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Monatſchrift 

der 

Geſellſchaft 
des 

vaterländiſchen Mufeumd 
in Böhmen, 

Zweiter Jahrgang. 

Mit einer Iythographirten Anſicht. Br 

— 1 

Prag, | 

J. G. Calve'ſche Buchhandlung. 

1828. 



Von diefer Zeitfchrift erfcheint monatlich 1 Heft son circa 

6 Bogen. Der Pranumerationspreis ift für den Jahrgang 

5 Thlr. fahr. und kann dafür durch jede folide Buchhandlung 

Deutfchlands bezogen werden. Für die Titl, Herren Abneh- 

mer in den k. k. öfterreichifhen Staaten ift der Pranımera- 
tionspreis ganzjährig 7. fl. Conv. Münze, und für diejenigen, 

welche dieſe Monatfehrift unmittelbar bei unterzeichneter 
Handlung beftellen, und immer felbft bei ihr abholen laſſen, 

6 fl. Conv. Münze. Auch Fann dieſe Monatfchrift unter. 

portofreier Einfendung des Pranumerationsbetrags dur 

alle reiv. F. k. Poftamter bejogen werden; man pränume⸗ 

rirt bei dieſen halbjährig mit 3 fl. 40 Er. Conv. Münze, 

wobei pünftliche und. portofreie Zufentung mit einbegriffen iſt. 

Auch der erfte Sahrgang genannter Zeitihrift, d.i. für 1827, 

kann noch um denfelben Pranumerationspreis auf die eben 

angeführten Arten bezogen werden, fpaterhin füllen die Preife 

erhöhet werden,. weshalb um zeitige Beftellung gebeten wird. 

Alle Titl. Herren Mitarbeiter und Correfpondenten, 

welche mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeit 
ſchrift beehren wollen, werden gebeten, ihre Beitrage oder 

Briefe an die unterzeichnete Handlung mit dem Beijaze „fr 

die Redaction der Zeitfhriften des böhmiſchen Mufeums“ _ 

gefälligſt einzufenden. Diejenigen aber, welchen Leipzig näher 

ald Prag Tiegen follte, werden gebeten, ihre Beiträge oder 

Briefe an Heren Immanuel Müller in Leipzig mit dem Bei: 

faje „für die Redaction der Zeitfihriften des böhmifchen Mu— 

ſeums“ gefalligft abzufchifen, Ä 

Prag im Juli 1828. 

J. G. Calve'ſche Buchhandlung. 
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Meber den Einfluß der mineralogifhen Wiffen- 

fhaften ‚auf Künfte und Gewerbe, -und ihren 

‚früheren und gegenwärtigen Zuftand in 

* Böhmen. Ä 

r Von 3 X. M. Zippe 

RR 

Die Mineralogie, derjenige, Theil der Näturgefchichte, 
welchem unter: den übrigen das Loos ‚einer wiffenfehaftlis 

hen, Bearbeitung zulezt zu. Theil wurde, alfo der jüngfte 

Zweig des fruchtreichen Baumes, der allgemeinen Natur- 

kunde, als der Quelle unferee Elementarkenntniffe, hat in 

der neueren und neueſten Zeit durch. einen Cyelus von geiſt— 
reihen Männern vieler, befonders: der deutſchen Nationen 

cinen ſolchen Schwung. und eine folche Ausbildung erhal 

ten, daß fie nicht nur ehrenvoll ihren Plaz neben ihrem Al? 

teren Schweftern, der Zoologie und Botanik, behauptet, 
fondern auch, mit anderen Zweigen der allgemeinen Naturs 

Eunde, als der, Phyfik und Chemie, bei ihrer gegemmärtis 
gen, Ausbildung im innigeren Verbindung: fteht, als jene, 

und feloftitändig die Urſachen einer Menge von Erſcheinun⸗ 
4° 
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gen in dem Gebiete dieſer Wiſſenſchaften nach Naturgeſe— 

zen entwikelt, welche im Verfolge ihrer ſtufenweiſen Aus— 

bildung aus den Erfahrungen und Beobachtungen in ihrem 

Reiche gefolgert wurden, 

Es ſcheint beim erſten Anblike ſonderbar, daß der 

menſchliche Geiſt am ſpaͤteſten zur wiſſenſchaftlichen Er- 

kenntniß desjenigen Theils der Natur gelangte, welcher 

ihn unter allen Dingen zunächſt umgibt, welcher die Be— 

dingung ſeiner zeitlichen Exiſtenz, die Quelle aller Mittel 

zu ſeiner Erhaltung, und feinen ihm vom Schöpfer ange⸗ 

wiefenen irdifchen Wohnort ausmacht. Betrachtet man 

aber aufmerkſam den Gang, den die mineralogifchen Wif: 

fenfchaften bei ihrer Ausbildung zu nehmen gewiffermaffen 

gezwungen wurden ; betrachtet: man das Eigenthümliche 

des Gegenftandes derfelden, im Vergleiche mit dem der 

andern Zweige der Maturgefchichte: fo läßt es fich Leicht 

erklären, daß es fo feyn mußte, und nicht anders feyn 

fonnte, Die Mineralogie, als eine duch Erfahrungen 

und Wahrnehmungen im Verlaufe der Zeit gebildete, alfo 

wie die übrigen Zweige der Naturkunde, eine Erfahrungs: 

wiffenfchaft, bedurfte zur Erklärung mannigfaltiger Erfcheis 

nungen in ihrem Gebiete durch Tange Zeit, und bei weiten 

mehr als die übrigen Zweige der Naturgefchichte, der Hilfe 

anderer Wiffenfchaften, vorzüglich der Phyſik und Ches 

mie; die Anficht der Erfoheinungen im Mineralreiche, die 

Erflärung der Veränderungen, der Zufammenfezung der 

Mineralien, ja feldft das auf diefe Teztern gegründete Sy— 

ftem, hingen daher hauptfächlich von dem jeweiligen Zu— 

ftande diefer Wiffenfchaften ab, und mußten ſich ändern, 

fo wie fi) die Grundfäze, die Gefichtspunfte änderten, 

aus welchen. fie betrachtet, auf welche fie zurüfgeführt wur: 

den. Erft fpär hat man angefangen, Mathematik auf die 

Mineralogie anzuwenden, und müttelft derfelben ift es ge- 

lungen‘, im ‚Gebiete derfelben Naturgefoze zu enthüllen, 

und fo der Wilfenfchaft jene ehrenvolle Selbſtſtändigkeit 
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zu verſchaffen, welche fie won dem jeweiligen Gange der 

andern Zweige dev Naturkunde ungbhängig macht. 

Auch das Eigenthümliche des Mineralreichs im Ver: 

gleiche mit den organifchen Naturreichen enthüllt bei auf: 

merkfamer Vergleihung zum Theil die Urfachen der. fpä- 

tern Ausbildung der Mineralogie. Sch erlaube mir hier: 

über eine Stelle aus Hauy's claſſiſchem Werke (Traite 

de Mineralogie) anzuführen. . 

" „Wenn die Beweggründe, welche uns zur Boarbei- 
„tung einer Naturwiſſenſchaft auffordern, anf das Inter: 

„eſſe gegründet wären, welches gemwiffe Naturförper von 

„ſelbſt einflößen, und auf das, was fie Anziehendes beim 

„erſten Anblik zeigen, fo ſchienen die Zoologie und die, 

„Botanik ein Uebergewicht über die Mineralogie zu haben, 

„welches beinahe allen Geſchmak auf die eine oder andere 

„Seite Diefer fehönen Zweige unferer Kenntniffe ziehen. 

„würde, Bei den Thieren bietet eine der unfrigen, mehr 

„nahe fommende Geftaltung, ein glüffiches Zufammenwir- 

„een won Drganen, um zahllofe der verfchiedenartigften 

„Bewegungen hervorzubringen, der durch feine Hilfsmittel 

„bewunderungswürdige Inſtinet, dem Menfchen einen wür- 

„digen Gegenftand, um feine Wißbegierde aufzuregen, feiz 

„nen Berftand zu üben, als diejenige Eigenfchaft, wo— 

„durch er fich von ihnen unterfcheidet und über fie erhebt, 

„Die Pflanzen bilden. die Tieblichfte und heiterfte Anficht 
„der Natur, am meiften gefhikt, um fanfte Empfindungen. 

„en uns zu erregen, und ſchon das Bild des Frühlings 
„und der Blüthenzeit ift eine mächtige Einladung zum 

„Studium der Botanik.“ 

„Der größte Theil der Mineralien hingegen, in den 

„Höhlungen der Erde verborgen, Fümmt daraus blos als 

„zahlreiche Trümmer, welche noch die Spuren des zerftör 

„renden Eifens an ſich tragen, welches fie ihrer Lagerftätte 
Fentriß; fie find fir die Menfchen insgemein nichts, als 

„rohe Maffen , ohne Phyfiognomie, ohne Sprache, blos 
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„gemacht, um unfere Bedürfniffe zu befriedigen ; man hat 
„Mühe fich einzubilden, daß fie der Gegenſtand einer'be: 

„ſondern Wiffenfchafe feyn könnten, umd daß fie außer 

„dem Bergmanne, welcher fie zu Tage fördert, und dem 
„Künſtler, welcher fie bearbeitet, auch noch. —* Natur⸗ 

„forſcher intereſſant ſeyn koönnen.“ 

„Dennoch werden diejenigen, welche fi vom erften 

„Scheine nicht beirren faffen, fondern die Mineralien näs 

„ber und mit fortgefezter Aufmerkſamkeit betrachten, ſich 

„leicht überzeugen, daß fie verdienen, beffer Bl zu. _ 

„ſeyn.“ 
„Die vielflächigen Geſtalten, bei welchen eine ver— 

„ſtaäändige Hand die Verhältniſſe und die Winkel mittelſt 

„des Eirfels geordnet zu haben ſcheint; die Mannigfaltigs 
„keit diefer Geftalten, in welche fich die nämliche Subftanz 

„verwandelt, ohne daß fie deswegen aufhören regelmäßig 

„zu ſeyn; der Vortheil, mittelit der Beobachtung und des. 

„Ealeuls die Spuren des unter diefen Berwandlungen vers 

„borgenen Proteus zu enthüllen; die finnreichen Experi— 

„mente, wodurch diejenigen. Eigenfchaften enthüllt werden, 
„welche nicht Gegenftand für Wahrnehmungen des Auges 

„iind; das Princip des Archimedes, angewandt auf die 

„Bergleihung des Gewichts bei gegebenem Rauminhaltz 

„die Gefeze der Strahlenbrechung, mittelft welcher man 

„eine feharfe Gränze findet zwifchen Körpern, welche einen 

„durch fie betrachteten Gegenftand einfach, und foldhen, 

„welche dem erftaunten Auge zwei Bilder zeigen y die 

„Wärme, welche anftatt dev Neibung eleetriſche Pole bei 

„Kryſtallen hervorbringt, an welchen man durd) die Eigen— 

„thümlichkeit ihrer Form die Lage diefer Pole ſchon vor: 

„aus beftimmen kann; die Magnetnadel, mittelft deren 

„Wirkung das Eifen feine Gegenwart offenbart ; "die vers 

„ſchiedenen hemifchen Agentien, welche Mittel darbieten, 

„die Zweifel zu heben, welche andere Verfuche noch übrig 

„laſſen könnten; die Hinreichenden Hilfsmittel, mittelſt 
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„der Analyfe eine Methode für die innere Kenntniß der 
„Gegenftände zu gründen, welche die Mineralogie umfaßt; 

„alles dies vereinigt fich, fie zu einer Wiffenfchaft zu bil 
„den, welche es werth ift, daß fih Männer damit befaf- 
„fen, welche eine natürliche Neigung zu folhen Unterfu- 

„chungen haben, in welchen Genauigkeit und Strenge ans 
„mwendbar ift.‘* 

Mit ſolchen Rükſichten bearbeitet, zeigt fih die Mi⸗ 

„neralogie fehr bald unter einer neuen Geftalt, als ein Ge- 

„mälde, welches fich, durch die bloße Gewohnheit es zu 
ziehen und zu fkudieren, verfchönert, in welchem die Natur 
„ſich, wie überall, unter einer Anficht zeigt, die für ihren 

„Schöpfer den Tribut unferer Bewunderung und unferer 
„Ehrfurcht fordert; u. ſ. m.“ 

Es iſt nicht der Zwek diefer Zeilen , der Wiſſenſchaft 

eine Lobrede zu halten; auch wäre dies ganz überflüßig 

und zur Unzeit, da ihr Werth, die Wichtigkeit des Stu— 

diums derſelben unter allen gebildeten Nationen hinrei— 

chend anerkannt, und die Zeit vorüber iſt, in welcher man 

fie als eine nuzlofe Spielerei für Leute betrachtete, welche 

Zeit und Geld genug haben, fich damit zu befchäftigen. 

Das auch in unferm Kaiferftaate, wo wahrer Wiſſenſchaft 

immer, . befonders aber unter der glorreihen Regierung 

unfers weifen Monarchen, gehuldigt wurde, die Wichtig: 

keit der Mineralogie beachtet wird, dafür fprechen hinrei- 
‚hend die ſchon früher an allen höhern Lehranftalten errich- 

teten Lehrkanzeln, die in den meiften Provinzen unter dem 

allerhöchften Schuze und der allerhuldreichiten Aufmunte: 
rung Sr Majeftät errichteten Mufeen, und ganz neuer: 

lic) die Berufung eines der größten jezt lebenden Meifter 
der Mineralogie, des berühmten Mohs, nach Wien, wel: 

her feine Vorlefungen an dem für diefen Zwek eigends ein- 

gerichteten, und durch den Ankauf einer Eoftbaren Samt 
lung reichlic) vermehrten £. k. Hofmineralien-Cabinette im 

beurigen Jahre eröffnet Hat, und wir dürfen ohne patriotiz 
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ſche Prahlerei dieſe Lehrkanzel der Mineralogie fr die 
erfte halten, ſowohl hinſichtlich der wahrhaft kaiſerlichen 
Hilfsmittel, als auch des gewählten Auditoriums (wor: 

unter Männer von hohem Adel, hohe Staatsbeamte) und 

des berühmten Lehrers, des Schöpfers des naturhiftori= 

ſchen Mineralfgftems, und der damit im Einklange ſtehen⸗ 

den naturhiftorifchen Methode der Behandlung des Gtof- 

fes. Auch ift es nicht meine Abftcht, den Einfluß der Mi- 

neralogie auf intellectuelle Bildung überhaupt, und ihren 

Zufammenhang mit andern Zmeigen der Naturkunde zu er- 

drtern, fondern Eurz auf das hinzudenten, was wir von 

der Cultur derfelben für unfere äußern Verhältniffe, für 

die Befriedigung unſerer phyſiſchen Bedürfniffe, für Em: 

porbringung und Vervollkommnung der Gewerbe zu erwar⸗ 

ten berechtigt find, dann, was für das Studium derfelben 

in unferem Baterlande gefchehen ift, und welche Mittel 

und Gelegenheiten gegenwärtig vorhanden find, um ſich 

Kenntniffe darin zu erwerben. 

Es liegt in der Natur des menfchlichen Geiftes, den 
Urfachen aller Erfceheinungen in der Ginnenwelt, des bes 

harrlichen oder veränderlichen Zuftandes der Dinge nad)- 

zuforfhen. Durch Forfhungen diefer Art allein wird der 

Menſch in den Stand gefezt, Mittel aufzufinden, um un: 

angenehme, für feine Eriftenz nachtheilige Erfcheinungen 

zu befeitigen, oder durch Veränderung der Urfache derfel- 
ben fie in ihrem Einfluge, in ihren Wirkungen abzuän— 

dern, und die Dauer von angenehmen Erfcheinungen zu 

verlängern und zu fihern. Dem denkenden Landwirthe, 

deffen Gefchäft es ift, die Mittel zur Befriedigung unferer 

erften phyfifchen Bedürfniffe, der Nahrung und Bekleidung, 

der Erde abzugewinnen, fällt bei feinem, dem edelften 

alfer, Gewerbe gewiß fehr bald ein größerer oder geringes 

ver Unterfchied in der Befchaffenheit des Bodens, welchen 

er bearbeitet, im verfchiedenen, oft nicht weit von einanz 

der entfernten Gegenden auf, welcher einen fehr weſentli— 
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chen Einfluß auf das Gedeihen feiner mühevollen Beſtre— 
bungen äußert. Die nöthigen Mittel zur Ergründung der 
Urfachen diefer Verſchiedenheit entwikelt zuerft die aufmerk— 
fame Betrachtung des Mineralreichs ; denn diefe zeigt dem 

forfhenden Dekonomen, aus welchen Gefteinsarten fein 

fruchtbarer oder unfruchtbarer Grund entftanden fey, und 

gibt ihm, durch richtige Betrachtungen geleitet, auch Mittel 

an, die Fehler des Teztern zu verbeffern. Aus demfelben 

Gefihtspunkte wird auch die Mineralogie dem rationellen 

Forſtmanne ein ſehr nüzlicher Gefährte in feinen Eultur: 

unternehmungen. 

Das nähfte Bedürfnig nach Nahrung und Kleidung 
iſt die Wohnung, und auch bei Befriedigung diefes, bes 
fonders in unferm Clima dringenden Bedürfniffes, ift der 

Menſch größtentheils unmittelbar an die Erde gewieſen, 

welcher er die Materialien zur Errichtung derfelben, fie 

fey nun Hütte oder Pallaft, entnimmt, und fie entweder 

unverändert, oder in verändertem Zuftande, als Ziegel, 

Mörtel, Stufe u. dgl. für diefen Zwek verwendet. Es 

fey erlaubt, hier auch ſolche Gegenftände einzubeziehen, 

welche, ob zwar nicht Wohnungen, doch durch diefelben 

Materialien, und gleichfalls zur Befriedigung dringender 

Bedürfniffe gefchaffen werden, als Straßen, Brüfen, Ca: 

näle u. dgl. Die Natur bietet in manchen Gegenden das 

hiezu Nöthige in großer Menge und Mannigfaltigkeit, und 

überläßt dem Scharfiinne oder der Beobachtungsgabe des 
Menfchen gleichfam die Wahl, während andere Gegenden 
damit ärınlicher ausgeftattet find, und der Menfch gewif: 

fermaffen davanf angewiefen wird, dem natürlichen Man— 
gel Fünftlich abzuhelfen. Erfahrungen lehren, wie viel auf 

eine glüfliche Auswahl bei Anwendung diefer vielartigen 

Materialien ankomme, befonders bei folhen Gebäuden, 

die einer häufigen Abnüzung durch Einwirkung mechani— 
ſcher Kräfte, oder verderblichen zerftörenden Einflüffen der 

Atmoſphäre ausgefezt find; die Kenntnig der Natur diefer 
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Materialien wird ganz natürlich bei der Auswahl 8 

ben die beſte Führerin ſeyn. 

Der Einfluß der mineralogiſchen Wiſſenſchaften var 

den Bergbau iſt zu befannt, als daß es hier mehr als einer 

bloßen Erwähnung bedürfte; auch ift dies fo allgemein an— 

erkannt, daß in allen Staaten, in welchen Bergbau getries 

ben wird, für die Bildung der Individuen, welche fich hiezu 

verwenden, eigene wiflenfchaftliche Anftalten beftehen, an 

welchen allen Mineralogie als eine der vorzüglichften Grunds 

lagen diefes Gewerbes betrachtet und gelehrt wird. 

Se höher die Eultur eines Landes ſteigt, deſto höher 

fleigen auch. die Bedürfniffe desfelben, welche dann nur 

durch den gleichzeitig erhöhten Zuftand der Induſtrialan⸗ 

ftalten befriedigt werden Fünnen. Die fiherfte Grundlage 

zu ihrer Vervollkommnung ift wohl ohne Zweifel die wif 

fenfchaftlihe Kenntnif dev Eigenfchaften der rohen Naturs 

producte, welche fie verarbeiten; und der Einfluß diefer 

Kenntniffe auf das Gedeihen, auf die Emporbringung dere 

jenigen Gewerbe, welche den Stoff zu ihren mannigfaltie 

gen Produeten unmittelbar aus der Hand der Natur em 

pfangen, wird um fo größer, um fo wohlthätiger feyn, je 

vielfeitiger und grümdlicher dieſe unfere Kenntniffe find. 

Mineralogifche Kenntniffe werden daher vorzüglich einen 

bedeutenden Einfluß auf diejenigen Induftriezweige haben, 

welche die rohen Stoffe ihrer Bearbeitung dem Minerale 

reiche entnehmen, weil ganz gewiß die zwefmäßige Aus: 

wahl und die gefchikte Bearbeitung von der größern oder 

geringern Kenntniß der Eigenfchaften desfelben abhängt. 

Es genügt im diefer Beziehung auf einige diefer Indu— 

firiezweige blos namentlich Hinzudenten, ald: Töpferei, 

Steinguts und Porzelänfabrication, Glashüttenwefen, 
Alaun-, Vitriol- und Schwefelfinreerzeugung, chemifche 

Produetenfabrication, Farbenerzeugung ſowohl für Del- und 

Waflermalerei, als auc fir Steingut-, Glas⸗, Email 
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und: Porzellänmaferei, 2 rare —* und 

Meſſingbereitung u: ſ. wH. 
Allein nicht blos auf — — wel⸗ 
che ſich mit der Verarbeitung der rohen Stoffe des Mine— 

ralreichs unmittelbar. befchäftigen, zeige: die Mineralogie 
ihren Einfluß, ſondern auch auf andere, die dem Anfcheine 
nach in keinen fo nahen Beziehung zu ihr stehen. Mans 

ches Mineral, welches bei feinem: erften "Bekanntwerden 

durch die mineralogiſchen Forſchungen als bloße Selten: 

beit auftrat, als bloße Merkiwürdigkeit für: den Minera- 

logen allein Sntereffe zw haben fchien, zeigte ſich fpäter 

als ein Stoff, deſſen Bearbeitung DBerbefferungen und 

neue Erfindungen in mannigfaltigen Induſtriezweigen, und 

neue Entdekungen in den Wiffenfchaften herbeiführte, Wen 

iſt nicht die gegenwärtige Wichtigkeit des Matins befannt? 

In einem, Anfangs feltenen Minerale vorhanden, war e8 

bei feinem’ erften Erfcheinen blos eine: theure Seltenheit 

für Mineralfammlungen ; jezt findet man es in den Haus: 
baltungen, in den Händen des Yägers, und dem Che 

miker:, Phyſiker und Aftronomen ift 3. unentbehrlich. 

Wem wäre wohl bei der Entdefung des Chromerzes beige: 

fallen, dag gegenwärtig’ Dies Mineral, durch chemifche 
Bearbeitung verändert, als. einer der vorzüglichften Färbe— 

ſtoffe nicht nur in Malereien aller Art, fondern auch) auf 
Zeugen aus dem Pflanzenreiche erfcheinen würde ! 
Gernrnere Betrachtungen diefer Art werden jeden Lefer 

auf den Standpunkt ftellen, die Mineralogie als eine 

Wiſſenſchaft anzufepen, welche mit dem Culturzuſtande der 

menfchlichen Gefellfchaft im innigften Verbande fteht. Auf 
Fein Land aber wird diefe Wiffenfchaft vieleicht einen fo 

wohltyätigen "Einfluß äußern, als auf unfer Vaterland. 
Böhmen gehört in mineralogifcher Hinficht unter. die 

merfwürdigften Länder der Erde; die Eigenthümlichkeiten, 
der Reichthum und die Mannigfaltigkeit unfers Mineral: 
reiches waren in früher Zeit fchon bekannt, und ed wurde 
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deswegen in älterer und neuerer Zeititheils won wißbegie: 
rigen, theils von gemwinnfüchtiger Menfchen des Inziund 
noch mehr des Auslandes duchfucht und durchforſcht, ja 
der Neichthum desfelden wurde in vieler Hinficht in frühe: 
rer Zeit, wo die mineralogifchen Kenntniffe noch in ihrer 

Kindheit Tagen, wohl faft übertrieben, und auf folche 

Art manche Fabel erzeugt, welcher zu Folge Böhmen als 

das europäiſche Eldorado betrachtet: wurde. , Jezt, da die 

Mineralogie auf einer höhern Stufe der Ausbildung fteht, 

und die in ihr Gebiet gehörigen Gegenftände mit wiſſen— 

fhaftliher Genauigkeit aus dem rechten Gefichtspunfte be: 

trachtet (werden, verſchwindet manches Fabelhafte, und 

wir werden manches Schazes beraubt, in deffen Befize ſich 
anfere Vorfahren in patriotifchem Stolze auf ihr geliebtes 

Vaterland wähnten. Allein eben Diefe Forfchungen zeigen 

auch wieder, daß die Meinungen der Alten hinfichtlich des 

böhmiſchen » Mineralveichthums nicht ohne Grundı waren 
Es iſt am einem andern Drte*) ‚eine kurze Ueberſicht uns 

ſers Mineralreichs im Vergleiche mit andern Ländern ges 

geben worden, aus welcher hervorgeht, dag Böhmen) in 

diefer Beziehung dasjenige Land ſey, wo bei weitem die 

größte Mannigfaltigfeit herrfcht, fo daß es mit vollem 

Rechte das ———— von Europa s——— zu wer⸗ 
den verdient. in neen 

Die erſten mineralogiſchen Kenntniſſ e bildeten ſich 

natürlich auch ‚bei uns in der Periode, da ımanı anfing, 

Bergbau zu.betreiben, obſchon man Feineswegs in jener 

Zeit wiffenfchaftliche Anfichten erwarten darf. Daß dieſe 

Periode bei und eine fehr frühe war, Tehrt die Gefhichte, 

welcher zu Folge die erften Spuren ins VIII. Jahrhundert 

gefezt werden dürfen. Doch wiffen wir aus dieſer Seit 

und viele Jahrhunderte nachher über den Zuftand der Wiſ— 

* Verhandlungen der Gefellfchaft des vaterländiſchen Mus 
ſeums, viertes Deft, 1826, Geite 34 et'sgg. 
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ſenſchaft in Beziehung aufs Mineralreich nichts , und 
man darf wohl behaupten, daß ſich bis ins XVI. Sabre 
hundert "Feine Begriffe über dieſen Gegenſtand bildeten, 
welche nur einigermaffen den Namen der wiffenfchaftlichen 
anfprechen könnten. Man begnügte ſich mit dem Auffuchen 
der Erze zur Gewinnung der unentbehrlichften, und haupt- 
ſaͤchlich der, edlen Metalle, und benannte die Erze größ— 

tentheils' nach diefenz zum Theile gab man ihnen auch 

befondere Namen nach gewiffen Eigenfchaften, oder nach 

Aehnlichkeiten mit andern! Dingen, welche ſich bei einigen 
bis aufiunfere Zeiten erhalten Haben, und zum Theil mit 
Beibehaltung derfelben Begriffe in die wiffenfchaftliche 

Sprache aufgenommen worden find.  Unfer Vaterland 

war eines von denjenigen Ländern, wo die Barbarei des 
Mittelalters zuerſt einer beffern Zeit wich; doch floh das 
goldene Zeitalter Karls des IV., die erfte Morgenröthe 
der Wiſſenſchaften, leider nur zu bald vor den Stürmen 

des graͤulichen Huſſitenkrieges durch welchen faſt alle 
Spuren der ſittlichen und wiſſenſchaftlichen Bildung des 

XIV. Jahrhunderts in Böhmen verwiſcht wurden. Im 

XVI. Jahrhunderte, wo zum zweiten Male die Willen: 
fehaften wieder auflebten, finden ſich die erſten ſichern 
Spuren, daß man angefangen bat, die Aufmerkfamkfeit auf 

die äußeren Merkmale der Mineralien zu richten. "Was 
ricbla in dieſer Zeit für die Bergwerkswiſſenſchaften 

auch Ffür die Mineralogie leiſtete, wird noch jezt von 
der dankbaren Nachwelt, anerkannt. , Auch in Böhmen er: 

hehe zweiten Hälfte diefes Jahrhunderts ein Werk, 
in ſich einige Grundzüge zu einer Unterſcheidung 

F ineralien, jedoch, —— der * finden *). 
san FR See 

A RE ind; 6 

* Es iſt eine Brobirfung a * dem Titel: ' eBefkneißung Aller: 
fürnemiſten Erzt und Bergwercksarten ıc. 10. gedruckt zu Prag 

sin der Alten Stadt, durch Georgen Schwartz MDLXXIIII. 
Am Schluße der Vorrede nennt ſich der Verfaſſer Laza— 
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Der Sinn und die Liebe Kaifer Rudolphs H. für die Na: 
tuewiffenfchaften find hinlänglich bekannt. nm 

Doch auch diefer zweite Schimmer, erlofch wieder in 

den Stürmen des dreißigjährigen Krieges, nicht nur in 

Böhmen, fondern in ganz Deutſchland. Aus: dem XVII 

Sahrhunderte haben wir über unfern Gegenſtand kaum ir⸗ 

gend etwas, was den Namen einer mineralogiſchen For: 
ſchung verdiente. Was uns Balbin über den Reichthum uns 

fers Vaterlandes im Mineralreiche berichtet, hat mehr.das 
Gepräge der Nachrichten: eines Teichtgläubigen. Sammlers, 

welcher, Stolz auf die Seltenheiten und. Schäze feines Va— 

terlandes, dieſe mehr prahlerifch zu verzeichnen und heraus⸗ 

zuheben fucht, und das Verzeichniß, mit Mährchen begleitet, 

zeugt von der Leichtgläubigfeit des damaligen Zeitalters, 

welche an die Stelle von aufmerkfamer Beobachtung; und 

wiffenfchaftlicher Forfchung ‚getreten war. Aus Balbin 

rus Erden von Gt. Annenberge, und in einer andern Auf: 
Inge diefes Werkes, Frankfurt am Mayn 1598, heißt er 
Oberſter Bergmeifter und Buchhalter im Königreid) Behent. 

Eine Fleine Probe daraus wird den beften Begriff 

von tem. damaligen Zuftante der, Mineralogie geben. Er 
fagt ©eite 127; a 

Vom Zinn. 
Der zwitter oder ter Zinftein, dauon das Zi ge: 

macht wirdt, ift ein ſehr ſchwer ertzt, und doch das mettal 

das dauon fhmelgt, wirdt unter den andern mettalen, das 

leichtifte, und ift ter zwitter gut juerfennen , dann er ift 

Draunfarb,, welde farb ſich ein wenig auff ein Feine gilb 
zeucht, doch die reichen Zingraupen ſind ſchwartz, auch 

ſchön von gewux, vnd ſo glat als weren ſie polliert, und 

ſehr reich am Zin, Wiewol offtmals die zwitter auch ) an 
derer geftalt, gleih einem eyſenſtein, deßgleichen einem 
ſpiſſigen wolffram gefunden werden, welchen die alten 

Bergkleut nicht gekandt haben, vnd derhalb mit der ar— 
beyt auffgelaſſen, der nachmals beim eyſenſtein am an— 
bruch gefunden, vnd auffbereyt worden, Auß der vrſach 
wol von nöten, das man die zwitter mit fleiß probiere, 
obs Zinſtein oder nit, viel oder wenig mag geben, damit 
ſich die Bergkleut deſter baß darnach zurichten willen. 
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fehöpften fait ‚alle Folgenden,  fowohl In- als Ausländer, 

ihre Nachrichten über Böhmen; doc) beſchreibt Brückmann 

in feiner unterirdifchen Schazkammer (Braunfchweig 1727) 
‚mehrere böhmifche Mineralien, welche er im Auslande ges 

fehen, und führt unter andern feltene Stufen von Joachimse 

thal an, welche fi in zwei Sammlungen in Wunſiedel bes 

fanden. Ich übergehe, was fpäter im den mineralogifchen 

Wiffenfchaften bei uns gefhah, da es ohnehin ganz unbes 

deutend und von feinem Einfluge auf neuere Forſchungen 

iſt, und verweife in diefer Hinficht auf die zwei Beant- 
wortungen der von der böhmifchen gelehrten Privatgefell: 

fchaft gegebenen Preisfrage, die Naturgefhichte Böhmens 

betreffend, von Karl von Sandberg und von Adauet Voigt, 
in den Abhandlungen der böhmifchen —*— der Wiſ⸗ 

— vom Jahre 1785: 

- Eine neue Periode beginnt in ** Vacerlande 

he der Negierung der unfterblichen Kaiferin Maria The— 

vefin, fo wie im jeder geiftigen Deziehung, fo auc für uns 

fere Willenfchaft. Unter ihrer Regierung wurde die Berg: 
akademie zu Schemniz in Ungarn, die Lehrfanzeln der 

Mineralogie an den Univerfitäten errichtet, und es bildete 

fi) im J. 1769 der erfte gelehrte Verein in Böhmen, vor— 
jüglich durch das Beſtreben des berühmten Nitters von 

Dorn, und Doct. Johann Mayer in Prag, unter dem 
Namen der gelehrten Privargefeufchaft. Aus diefer Ger 
ſellſchaft erwuchs fpäter durch den Eifer und die Unterftü- 
zung des trefflichen Fürſten von Fürftenberg die noch ge 
gemwärtig blühende Eönigliche böhmifche Gefellfehaft der 
Wiſſenſchaften. Was durch diefe wilfenfchaftlichen Vereine 

für Naturkunde überhaupt geleiſtet wurde, iſt in den zahl: 
reichen Banden ihrer gelehrten Abhandlungen niedergelegt, 
und diefe geben den beiten Beweis, daß mineralogifche 
Forſchungen mit zw den vorzüglichiten Beſtrebungen der: 
felden gehörten. Die größte mineralogifche Thaͤtigkeit 
berrfhte in Boͤhmen in den Tezten zehn Jahren des voris 
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gen und Anfangs des gegenwärtigen Jahrhunderts, und, 
unter allen Leiftungen diefer Zeit vagen vorzüglich die des 

rühmlich befannten, durch die Gefellfchaft der Wiſſenſchaf— 

ten aufgemunterten und unterftüzten, Sranz Ambros Reuß, 

anf eine herrliche Art hervor. Geine Orographie des nord: 

weſtlichen Mittelgebivges , feine mineralogiſche Geographie 
von Böhmen, von welcher leider nur 2 Bände, den leit— 

merizer und bunzlauer Kreis umfaffend, erfchienen, dann 

fein Lehrbuch der Mineralogie, ein vollftändiges claffifches 

Gompendium der mineralogifchen Kenntniffe jener Periode, 
welches im Anfange diefes Sahrhunderts erfchien, enthal—⸗ 

ten eine Fülle der fchäzbarften Beiträge zur mineralogifchen 

Kenntniß unferes Vaterlandes, und Eönnen für ein Archiv 

hieher gehdriger Forfchungen gelten. 

Später trat ein durch die ftürmifchen Seitverhältniffe 
berbeigeführter, etwas gelähmter Zuftand für unfere Wif- 

fenfchaft ein; doch Teiftete der verftorbene k. k. Camerals 

Bergmeifter in Woſſek, Thaddäus Lindaffer, in feiner be: 

fhränften und ifolirten Lage, ungemein viel für die nähere 

Kenntniß der böhmifchen Mineralien. Er brachte eine fehr 

bedeutende Mineralienfammlung zu Stande, und überließ 

fie noch bei feinen Lebzeiten käuflich Sr. Excellenz dem 

Hrn. Grafen Kafpar Sternberg; ſie hätte nicht in beffere 

Hände gerathen können; denn fie bildet jezt die Grundlage 

der foftematifhen Mineralienfammlung unferes Mufeums, 

und. führt, als folche zur Bewahrung feines Namens die 

Benennung der Sternberg = Lindakferfhen Sammlung. 

Nach dem wieder hergeftellten allgemeinen Frieden ‚trat 

auch für unfere Wilfenfchaft wieder ein günftigerer. Zeit 

punkt ein, Die fegenreichen Folgen desfelben äußerten 

fich fehr bald, und als eine davom Eönnen wir auch bie Erz 

richtung unferes vaterfändifchen Muſeums betrachten. 

Dem Zweke diefes trefflihen Snftitutes gemäß, die 

Quellen für die Kenntniffe der Gefchichte und der Naturber 
ichaffenheit Des DBaterlandes zu fammeln, zu vermehren 
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und zu bewahren, und dadurch die beſte Gelegenheit für 
das Studium derfelden darzubieten, wurden gleich Anz 

fangs fehr bedeutende und fchäzbare Materialbeiträge für 
den mineralogifchen Zweig der Anftalt gewidmet, und im 

Verlaufe der wenigen Jahre feit der Eriftenz dieſes Inſti— 

tutes fo bedeutend vermehrt, daß fie gegenwärtig, mit 

Berükfichtigung der Zeit und der geringen Hilfsmittel ein 

frohes Erftaunen erregen. Das Mufeum befizt nämlich an 
bieher gehörenden Sammlungen 

4) eine foftematifhe Sammlung von 7000 Erem: 

plaren, welche nach dem naturhiftorifchen Syfteme von 

Mohs fo geordnet find, daß die Varietäten der Species 
nad) ihren Uebergängen in den verfchiedenen Kennzeichene 

reihen den vollftändigen naturhiftorifchen Zufammenhang 

derfelben,, und fo den Begriff ihrer Einerleiheit, den 

Grund ihrer Vereinigung zu einer Species daritellen. 

Eine Anzahl von größern ausgezeichneten Eremplaren find 

in einem großen Glasfchranfe befonders aufgeftellt, Die 

übrigen find in 10 Schränfen mit 260 Schubläden ver- 

wahrt; auf jedem diefer Schränke befindet ſich ebenfalls 

ein Eleiner. Slasauffaz mit größern Eremplaren, gleichfam 

als Titelblatt oder Anzeiger des Inhalts der Schubläden. 

Die Grundlage diefer Sammlung bildet die fehon erwähnte 

Sternberg: Lindafkerfhe, welche durch den Ankauf einer 
beträchtlihen Sammlung von Seite der Anftalt, durch 

einzelne Beiträge, durch Acquiſitionen mittelft Taufch und 

Kauf, und erſt jüngft durch eine bedeutende Anzahl auss 

gewählter Eremplare aus der Sammlung, welche Se. 

Ercellenz der Herr Präfident des vaterländifchen Mufeums 

vom Hrn. Bergoberamtsactuar Peſchka erfaufte, auf ben 

gegenwärtigen Zuftand gelangte, in welchem fie zwar nicht 

eine Sammlung von koſtbaren GSeltenheiten und Prachts 

ſtüken Cobfchon fie deren in Fülle enthält), aber eine wahrs 
haft infteuetive Sammlung für den Zwek des naturpiftoris 
ſchen Studiums darbietet, 
Monatſchr. II. Jahrg. 2 
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2) Eine Sammlung von vaterländifchen Mineralien, 
deren Anzahl mit Inbegriff der großen Eremplare bereits 

auf 2000 Stüfe angewachfen ift; fie iſt ebenfalls nad) dem 
Syſtem von Mohs, aber fo geordnet, daß die Varietäten 

der Species nah den Fundorten zuſammengereiht find, 

Die Grundlage derfelben bildeten die Mineralienfammlun 

gen, welche von einigen der hochherzigen Stifter unferer 

Anftalt, als von Sr. Ercellenz dem Herrn Staats und 
Gonferenzminifter Franz Grafen von Kolowrat:Liebfteinfty, 

Sr. Excellenz dem Heren Grafen Profop Hartmann von 

Klarftein, und weiland Gr, Ercellenz dem Herrn Oberſt— 

fimmerer, Grafen Rudolph von Wrbna dargebradht wur: 

den. Auch diefe wurde durch einzelne Beiträge im Ver— 

laufe der Zeit, durch Acquiſitionen mittelft Tauſch und 

Kauf, und durch eine Auswahl aus der fehon erwähnten 

Peſchka'ſchen Sammlung auf den gegenwärtigen Stand 

gebracht, in welchem fie, obſchon in ihr noch manche Lür- 

ten, ſowohl Hinfichtlich ganzer Species, als aud) einzel: 

ner Varietäten und Fundorte, auch noch manches Mittels 

mäßige als Lükenbüßer vorhanden ift, doch bereits einen 
erfreufichen Ueberblik unfers vaterländifchen Mineralrei- 

ches gewährt. Auch diefe Sammlung iſt in ſechs größern 

Schränken mit 72 Schubläden verwahrt, und ein Glas- 

aufſaz auf jedem Schranke enthält eine Anzahl von grö— 

Fern Eremplaren und Prachtftüfen. 

5) Die geognoftifhe Sammlung des Vaterlandes. 

Bei der großartigen Anlage derfelben, und den geringen 

Hilfsmitteln, welche ſich bis jezt dafür entwifelten, ift es 

nicht anders möglich, als daß fie noch fehr unvollſtändig 

ſeyn muß. Doch enthält fie bereits fehr vollftändige Sui— 

ten der Gebirgsarten des ganzen Teitmerizer, bunzlauer 

und ejaslauer, eines großen Theild des bidfchomwer und 

pilfner, dann von einzelnen Gegenden des elldogner, ra— 

fonizer, berauner und Faufimer Kreifes. Dieſe Samm⸗— 

lung ift in einem befondern Saale, der für fie eigends 
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Hergeftellt und eingerichtet wurde, im Schränken mit 
Schubläden und Glasauffäzen fo geordnet, daß man einen 

Ueberblik von der Verbreitung und Aufeinanderfolge der 

Formationen erhält. Jedem von den Kreifen Böhmens 

it eine Anzahl Schränke zugewiefen, die der äußern Kreife 

befinden fi an den Wänden und den Fenſterpfeilern, die 

für die drei innern Kreife umgeben zwei Pfeiler in der 
Mitte des’ Saales; in den Glasauffäzen befinden ſich grö— 

ßere Eremplare der Gebirgsarten eines Kreifes, fo daß 
man ſchon durch diefe eine allgemeine Anficht des geogne- 
ſtiſchen Charakters desfelben erhält. 

4) Eine Sammlung von Abdrüfen und Petrificaten 
des Pflanzenreiches, welche wohl die vollftändigfte und 
ſchönſte diefer Art unter den gegenwärtig. eriitirenden 

feyn dürfte. Sie wurde ausfchlieglih von Sr. Excellenz 

dem Präfidenten des Mufeums, Grafen Kafpar tern: 

berg, mit großer Mühe und einem bedeutenden Aufwande 

im Verlaufe einer Neihe von Jahren zuſammengebracht, 
amdisenthält: die Materialien zu deſſen claſſiſchem Werke 

ABerfuch ‚einer geognoftifch = botanifchen Darftellung der 
Flora der Vorwelt). Sie iſt in einem befondern Gabi- 

nette in großen Glasſchränken aufbewahrt, bei deſſen Ein— 

gange eine Anzahl von riefenhaften Exemplaren veriteiner: 

ter baumartigen FZarrenfräuter und petrificirten Holzes fich 

| befinden.) I Diefe herrliche Sammlung gewährt nicht nur 

— 

einen ſehr ſchönen Anblik, ſondern auch einen Ueberblik 
alles deſſen, was von dieſer Art Naturproducten nicht nur 

in unſerm Vaterlande, ſondern auch in ſehr vielen andern 
‚Ländern befannt geworden iſt. 

5) Einer gleichfalls ſehr zahlreihe Sammlung von 
Berfteineruugen des Thierreichs, ebenfalls in einem bes 
fondern Cabinette aufgeftellt. Auch diefe Sammlung ent 

> halt beveits viele fchäzbare Materialien für Verſteinerungs— 

- Kunde, hauptfächlich aus unferm VBaterlande, deffen Reich: 

thum hieran früher kaum geahnet wurde, 
2* 
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6) Mehrere einzelne geognoftifche Suiten derSalz 
und Steinkoplenformationen des Auslandes;, welche Se. 
Excellenz der Herr Präfident des Mufeumsı anf feinen 
vielfältigen Reifen für die Zweke Der — 

melt hat. zudu RT? 578 i 

7) Eine Sammlung von Kryſtallmobee wagte) 

An diefe Sammlungen fehliegt ſich eine vollftändige 

Auswahl der brauchbarften und unentbehrlichſten fiteräri- 

ſchen Hilfsmittel in der Bibliothek des Mufeums, ſo daß 
alfo Alles dies, im Vereine mit den allgemein befannten 
liberalen Grundfäzen unferd Muſeums, wo jedem, der 

Belehrung fucht, der Zutritt offen, der Gebrauch der 

Hilfsmittel geftattet iſt, eine Gelegenheit zur Bildung 

Darbietet, wie fie wohl nicht überall angetroffen werden 
dürfte, TR 7 

An Lehranitalten für die Mineralogie beſteht bin be⸗ 

reits erwähnte Lehrkanzel an der Univerſität, welche ihrem 

Zweke gemäß bereits durch eine lange Reihe von Jahren, 

hauptſächlich in Verbreitung mineralogiſcher Kenntniffe 

bei dem eigentlihen Naturforſcher, dem Arzte, herrliche 

Früchte getragen hat, und welche gleichfalls eine ſehr 

zahlreihe Sammlung, in welcher fehr vieles Merkwür— 

dige, und eine Menge Eoftbarer GSeltenheiten ſich —2 

zu ihrem Gebrauche hat. 

Am ſtändiſchen techniſchen Inſtitute, deſſen Zwek 

Verbreitung nüzlicher Kenntniſſe und Bildung von Vor— 

ſtehern des Bauweſens, der Oeconomie und Induſtrialan— 

ſtalten aller Art iſt, haben die erlauchten Gründer und 

Erhalter dieſer Lehranſtalt, die Herren Stände des Kö— 

nigreichs, im Jahre 1821 Vorleſungen über Mineralogie, 

vorzügli in technifcher Beziehung angeordnet, fo daß 

auch hier die Gelegenheit gegeben ift, nüzliche Kenntniffe 

diefes Faches zu erwerben, welche fo bedeutenden Einfluß 

auf das Gedeihen, auf die Verbefferung und Emporbrins 

gung derjenigen Gewerbe äußern, deren Zwef Gewinnung 
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und weitere Verarbeitung der rohen Producte des Mine: 
ralreiches iſt, und welche einige der vorzüglichften Gegen: 
fände der Induſtrie unſers Vaterlandes ausmachen. 
ei‘ 5 man daher von Böhmen, mit vollem Rechte 

fagen kann, daß die Natur nicht leicht irgendwo mit ſo 
lokenden Winken zum Studium der Mineralogie einladet, 

daß ſie nicht leicht anderwärts eine ſolche Fülle von Hilfs— 

mitteln für dasſelbe darbietet, daß auch hier vorzüglich 

mineralogiſche Kenntniſſe als von ſehr bedeutendem Ein— 

fluße auf das Nationalwohl, in fo fern es von dem Culture 

und Induſtrialzuſtande abhängig ift, fi) erwiefen: fo muß 

man auch dankbar anerkennen, daß von der höchſten und 

hohen Landesverwaltung, von den erften und vorzüglich- 

fen Männern des Vaterlandes dies vollfommen erfannt, 
die Hilfsmittel, welche die Natur darbietet, gehörig be 

nüzt, und durch geiftige Hilfsmittel unterftüzt, die Gele: 

genheit zur Erwerbung — Kenntniſſe im nn 
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EN du 

Einiges über Die ae des Holzes. im 

Großen, und über die Gewinnung und Beni: 

zung der 18 dabei bildenden BER, 

Bon Karl Balting, ik win 

Arjunct der Lehrfanzel der Chemie am F. fand. ‚ton, Snfütute 

in Prag. 

LIITIITIH- 
11879 

Zur Aufbereitung aller Metalle und zur Benüzung vieler 

Mineralien ift eines der nothwendigften Materialien das 

Brennmateriale mare ar 

Dieſes Brennmateriale ift entweder —— ob⸗ 

wohl wahrſcheinlich organiſchen Urſprungs, — minerali— 

ſche Kohle; oder es iſt organiſch, — bis jezt noch blos 
Pflanzen und Torf. Die Pflanzenkörper, worunter wir 

vorzugsweiſe die verſchiedenen Holzarten verſtehen, geben 

für ſich, zwekmäßig der Verbrennung unterworfen, ein 

Flammenfeuer, und dieſes die größte Hize, die wir in unſern 

Oefen hervorzubringen im Stande ſind; aber nicht immer 

reicht zur Reduction der Metalle aus ihren Erzen ſo wie 

zu ihrer Schmelzung ein Flammenfeuer aus. Es iſt noth— 

wendig, die Erze, wenn ſie die Metalle im orydirten Zu— 

ſtande enthalten, mit einem Reductionsmittel ſelbſt in Be— 

rührung zu bringen, und dieſes iſt im Großen immer am 

zwekmäßigſten die Kohle. Für ſolche Fälle muß alſo aus dem 

Holze zuerſt Kohle erzeugt werden, und dieſes geſchieht 

durch eine trokene Deſtillation desſelben, die Verkohlung. 

Das Holz beſteht hauptſächlich aus Pflanzenfaſern (Holzfa— 

ſern) und dem Pflanzenſafte, welcher in verſchiedenen Pe— 

rioden des Wachsthums und zu verſchiedenen Jahreszeiten 

verfchiedene nähere Beitandtheile der Pflanzen und einige 
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Salze und Erden gelöfet, enthält, welche Ieztere nach der 
vollkommenen Verbrennung der Pflanze oder des Holzes 
etwas verändert in- der Afche zurüfbleiben. Der Haupt: 

beftandtheil des Holzes ift immer die Holzfafer, und diefe 
befteht wie die übrigen im Holze enthaltenen näheren Be— 

ffandtheile der Pflanzen aus Hydrogen, Oxygen, und ei: 

nem großen Weberfchuße an Carbon (Kohlenſtoff). Bei 

der trofenen Deftillation des Holzes entweicht zuerft immer 

das in dem Safte des Holzes enthaltene Waller, — das 

Holz wird gedörrt (geſchwellt); — erft hierauf tritt eine 

Entmifchung der Beftandtheile des Holzes ein, und deſſen 
Elemente verbinden fi) im verfchiedenen neuen Verhält— 

niffen zu Waffer, gemeinem und dlbildenden Kohlenwaſſer—⸗ 
ftoffgafe, zu Eifigfäure und brenzlichem Dele, welche leztere 

mit einander vermifcht die fogenannte Holzfäure oder den 

Holzeffig geben, und zu Theer, welcher größtentheils 

Das etwas veränderte Harz des Holzes enthält; im Rük— 

ffande bleibt das Carbon, aber nicht ganz rein, fondern 
noch mit etwas Oxygen und Hydrogen verbunden, und die 

veränderten Salze — und Erden — enthaltend, die Kohle 

darftellend. 
Alle diefe ſich bei der Verkohlung des Holzes entwis 
kelnden Producte laſſen fi auch im Großen zwekmäßig auf 

- fangen und benüzenz fie find aber verfchieden in Hinſicht 
auf Menge und Güte, nad) der Holjgattung, welche der 
Berfohlung unterworfen wird, und nad) der Art und Weiſe, 
nach welcher die Verkohlung vorgenommen wird. In Hinz 

fiht auf die Menge der zu erhaltenden Producte ift zu be= 
merken, daß harte Hölzer mehr Effigfäure und weniger 

Theer, weiche Hölzer, die mehr Harz enthalten, mehr 
Theer und brenzliches Del, und weniger Effigfäure geben. 
Hinfichtlich auf ihre Qualität findet der Unterfchied Statt, 

daß die Holzfänre harter Hölzer concentrirter, und wegen 
ihres geringeren Gehaltes an brenzlichem Oele beffer zur 
Bereitung der Acetate im Großen zu verwenden iſt; der 

Theer weicher harzreicher Holzgattungen fich aber vortheil: 
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bafter zu Wagenfchmiere benüzen Täßt. Die brennbaren 

Gasarten, die ſich zeitweilig bei der Verkohlung entwifeln, 
verbreiten beim Verbrennen wenig Licht, erzeugen aber 

dabei eine defto größere Hize; fie find daher nicht ſowohl 
zur Beleuchtung, ald am zwefmäßigften zur Heizung des _ 

Berfohlungsapparates felbft während der Zeit —* * 

wiklung zu verwenden. 

Die Art und Weiſe der Verkohlung — 3 

wurde dieſe allgemein in älteren Zeiten im Halbverſchloſ— 

fenen, in fogenannten Meilern, betrieben, in welchen das 

Holz in Stämmen, oder gefpaltet liegend oder ftehend, ge 

fehichtet wurde; daher der Ausdruf: „Verkohlung in lie— 

genden und in ftehenden Meilern.“ Es iſt hier nicht der 

Ort, über die vortheilhaftere Verkohlung diefer zwei Mei— 

Terverkohlungsarten zu rechten; im Allgemeinen will ic) 

blos bemerken, daß in den Jahren 1770 — 4780, auf Anz 

ordnung der höchften E. E. Hoffammer, auf der k. k. Cas 

meralherrfchaft Zbirow in Böhmen vergleichende Verfuche 

darüber angeftellt worden find, woraus fich ergeben hat, 

daß die Verkohlung in jtehenden Meilern in Hinficht auf 

Aualität und Quantität der ansgebrachten Kohle jener in 

liegenden Meilern vorzuziepen ift. Es ift auch die Vers 

fohlung in ftehenden Meilern in Böhmen allgemein im 

Gebrauche. Die Producte, welche fich bei der Verkohlung 
des Holzes in Meilern entwifeln, find binfichtlich ihrer 

Menge verfchieden von jenen durch Verfohlung des Holzes 

im Ganzverfchloffenen erhaltenen, weil die atmofphäris 

ſche Luft bei der Meiler-Verkohlung einigen Zutritt hat, 

und dadurch die gebildeten eben genannten Producte einige 

wefentliche Veränderungen erleiden; man erhält aus der- 

felben Urfache auch weniger Kohle, und eine folche Kohle, 
die fchon eine beginnende Verbrennung erlitten hat, daher 

poröfer fpecififch leichter ift, und bei gleichem Volum wes 

niger Carbon enthält, als eine Kohle erhalten durch Ber— 

fohlung im Ganzverfchloffenen; im dieſer Hinficht wäre 

ed Empirifern zu verzeihen, wenn fie eine ſolche Meiler: 
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Eohle eine oxydirte Kohle nennen, weil fie leichter — 

lich iſt und ſchneller verbrennt. —W 

Neben der Verkohlung in: Meilern — in ältern 

Zeiten auch eine Verkohlung im Ganzverfchloffenen, eine 
Art unterwärts gebender Deitillation des Holzes betrie— 
ben, aber blos in der Abfiht, um das brenzliche ‚Del 
mit Pech verbunden, den Theer, zu gewinnen, den man 

zur Verminderung ‚der Neibung bei Fuhrwerken als 

Schmiere (Wagenfchmiere) anwendet. Zu dieſer Art der 
Holzverkohlung, weldhe man die Theerfchwellerei nennt, 

werden blos fehr harzreiche Holzgattungen, wie das Kies 
fern: und Fichtenholz, benüzt. Diefe Theerſchwellerei iſt jezt 
auch allgemein üblich, und es bildet fich neben dem Theer 

noch eine eigenthümliche, fanre, mit brenzlichem Dele vers 

‚mifchte Flüßigkeit, welche man das Theerwaſſer nennt, 
welches, als man deffen Eigenfchaften und Benitzungsart 

‚Kennen Ternte, wohl die erfte Veraulaſſung gewefen feyn 
‚mag, das Holz im Großen im Ganzverfchloffenen zu 
verkohlen, um diefes Theerwaffer (den Holzeflig) zu ge: 

winnen, Es wurde daher auf Mittel gedacht, dieſes bei 
der Verkohlung des Holzes aufzufangen und hierauf 

gwefmäßig zu benüzen. Man wollte dies bei der gewöhns 

lichen Meiler = Verkohlung bewirken, und brachte deshalb 

ander, Defe des Meilers Röhren an, durch welche die fich 

‚bei der Verkohlung entwikelnden Dämpfe und Gasarten in 
einem Kühlapparate abgeleitet werden, und ertere ſich da 

verdichten follten; man erhielt aber nur fehr wenig jener 

fauren mit brenzlihem Dele vermifchten Flüßigkeit (Holz: 
eig), weil der größte Iheil der Dämpfe, wegen der 
fehr unvollfommenen Abfchliefung von der atmofphäris 
ſchen Luft, durch die pordfe Meilerdefe entwich, theils 
auch deswegen, weil durch den nicht ganz gehemmten Zus 

tritt der atmofphärifchen Luft zu der im der Verkohlung bes 

‚geiffenen Holzmaffe, ſich nur wenig Holzeffig bildete, und 
bilden konnte. Um daher mehr Holzeffig zu gewinnen, 

‚ mußte eine Verfohlung im Ganzverfchloffenen eingeleitet 
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werden. Mein Vater, der k. E. Oberhüttenamts- Director 

auf der Gameralherrfchaft Zbirow in Böhmen, Michael 

Balling, war wohl in Böhmen der erfte, der in den Jah: 

ven 1805 bis 4808 zu Gabrielhütte auf der Herrfchaft 

Rottenhaus faazer Kreifes in Böhmen, auf Beranlaffung 

feines damaligen Dienftherrn, des hochfeligen Grafen 

von Rottenhan, Ercellenz, Verſuche über die Erzeugung 
des Holzeffigs im Großen anftellte, um mit demfelben 

ftatt des noch bisher üblichen Kornefligs das Eifenblech 
zur Verzinnung vorzubereiten, d. h. zu beizen oder: von 

der Orydlage an der Oberfläche zu reinigen, um das Korn 

zu erfparen, und zur Nahrung der Menfchen vworzubes 

halten. Dieſe Berfuche fielen fehr gut aus, und ed 

wurde von diefer Zeit an fortwährend Holzeflig durch 

Derfohlung des Holzes im Verfchloffenen (Holzverkoh— 

lungsöfen, auch Holzeſſigöfen) erzeugt, und wie angeges 

ben, mit vielem Vortheil felbft für die Güte des erzeugten 

Weißbleches benüzt, die erhaltenen Kohlen aber vortheils 

haft zum Eifenfchmelzen verwendet. Bei dem Beizen ded 

Schwarzbleches in Holzſäure, um es von der Eiſenoxyd— 
lage an der Oberfläche zu reinigen, wurde efligfaures 

Eifenoryd gemifcht mit dem in dem Holzeffig enthaltenen 

brenzlichen Dele gebildet, welches eine Anwendung in der 

KattunsDrukeret und Färberei zur Erzeugung einer ſchwar— 

zen Farbe geftattete,, und feit diefer Zeit fchreibt ſich 
auch die Anwendung desſelben unter den Benennungen: 

„Schwarzbeize, Zinnbeize, Eifenbrühe, holzſaures Eis 

fen“ zu dem genannten Zwefe her, und wurde fo in den 

Handel gebracht. Rs 
Früher und gleichzeitig hatte man in anderm Läns 

derm die Verkohlung des Holzes auf diefe Art ſchon be— 

gonnen, um die fich dabei bildenden Producte zu benüzen; 

ja man hatte fogar den abenteuerlichen Gedanken gefaßt, 

nicht nur das Holz in ganz gefchloffenem Raume zu ver: 

Fohlen, um die dadurch gewonnene Holzſäure und den 

Theer zu benüzen, fondern auch die dabei erzeugte Wärme 
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noch zur Beheizung, und das ſich entwifelnde brennbare 
Gas zur. Beleuchtung verſchiedener Räume (Thermo— 
lampe), ja fogar zur Heizung verfchiedener Defen zu bez 

nüzen. Die Unſtatthaftigkeit diefer Benüzungen leuchtet 

jedem, der nur einige Kenntniß dieſer Verkohlungsart 

des Holzes, fo wie der Eigenfihaften der ſich dabei. ent 
wifelnden Gasarten befizt, von felbit ein; denn das Gas 

entwikelt fih nur im einer gewiffen Seitperiode der Vers 

kohlung und da nicht gleichförmig, verbreitet beim Ber: 

brennen, wegen feines geringen Gehaltes an ölbildendem 

Kohlenwaſſerſtoffgas wenig Licht, und ‚viel der Gefund: 

heit fhädlichen Dunft, befonders- im gefchloffenen Raume; 

es bleibt Daher das Belle, ed zur theilweifen Heizung 

des Verfohlungsapparates felbft zu benügen, um einioes 

Brennholz zu erſparen. 

Die Holzſäure wird gegenwärtig im Großen nu 

Berkohlung des Holzes im Berfchloffenen an vielen Orten 

ſchon gewonnen, und zur Darftellung mehrerer efligfanren 

Salze, die eine ausgebreitete technifche Anwendung ger 
fratten, benüzt, als: das effigfanre Eifenoryd, der eſſig— 

faure Kalk, das efligfaure Bleioxyd (Bleizuker); noch 
viele andere vortheilhafte Anwendungen find möglich), 

bie Kohle wird von befferer Güte und in größerer Menge 

erhalten, und der Theer nad dem Ausmwafchen mit 
Waffen, um die Efligfäure wegzufhaffen, als Wagen: 

ſchmiere verwerthet. Zu wünfchen wäre es, daß bie 
Verkohlung des Holzes in Oefen noch allgemeiner in Ans 
wendung gebracht würde, um die. dabei fich bildenden 

nuzbaren Producte nicht unbenüzt in die Luft zu jagen, 
und der bürgerlichen Gefellfehaft zu entziehen, Noch habe 

ich etwas über die Größe und Geftalt der Holzverkoh— 

lungsöfen zu bemerken. | 
Die Größe anlangend, fo hat man deren zu einer hal⸗ 

ben Holzklafter Eubikinhalt bis zu 100 Klafter Holz fallend. 
Je größer ein foldher Ofen ift, defto unvollkommener 

‚ erfolge wegen der ungleichförmigen und nicht genug hohen 
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Erheizung die Verfohlungz es bleiben viele unausge: 
kohlte Holzftüfe zurüf, die noch mit Flamme brennen, 

und daher Brände genannt werdenz ein folcher großer 

Ofen läßt fih nicht vollfommen Iuftdicht erbauen, und man 
erleidet daher immer einen großen Verluft an Holzfäure. 

Eine Größe von 1 bis 5 Holzklaftern Inhalt ſcheint ſo— 

wohl für die Menge des zu erhaltenden Holzeffigs, wie für 

die Güte der Kohle, fo auch für die Zeit der Verkoh— 

fungs = und Abkühlungsdauer die angemeffenfte zu feyn. 

Die Geftalten diefer Defen find gar mannigfaltig. Im 

Kleinen wendet man die Form abgeftuzter Kegel mit der 

Baſis nad) oben, oder die Eylinderform an; im Großen 

find es Tänglichte Vierefe, und man hat deren im Kleinen 

von Gußeifen, ſtarkem Eifenblech, von Ziegelmauerwerk, 

im Großen blos von lezterem, und außen mit Stein: 

maner umgeben. 

Die Heizung geſchieht im’ Kleinen unter einer ges 
mölbten ftarfen Bodenplatte von Gußeifen, im Größeren 

durch Defen von Gußeifen, die in den Verkohlungsofen 

eingefezt werden, oder durch weite Nöhren von Gußeifen, 

die durch den VBerfohlungsofen in die Höhe gehem. 

Bis jezt wird gewöhnlich nur Buchenholz auf diefe 
Art verfohlt, weil diefes den meiften und jtärfiten Holz: 

eſſig liefert. Eine Klafter trofenes Buchenholz gibt, zwei: 

mäßig verkohlt, beiläufig 7 Eimer Holzeffig, und 141% 

böhmifche Strih — 42 Kubikfuß Kohlen, nebit 8 Maß 
oder — Y, Eimer Theer. 

Diefe 7’, Eimer Holzeffig enthalten im Durchſchnitt 

fo viel Effigfäure, als erforderlich iſt, um 66,5 Pfund 
Salı , 40 Pfund Kalk oder 155,5 Pfund Bleioryd zit 
fättigen, um damit 139 Pfund effigfanres Cali, 112% 

Pfund eſſigſauren Kalk, oder 276 Pfund effigfanres Blei: 

oxyd (Bleizufer) zu bilden. 

u — — 
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Stellen aus * Der Gefihilhte —8 sale von 

Friedrich von Raumer, die ſich auf Böhmen 

ER „beziehen, 

m u ray 

yie mit einigen Bemerkungen 

— von Sofeph Dobrowſky. 

ao “ (&.0rtfeahng. ©, Maiheft ©. 404) . a 

— — 

Ne 

Band u. ©. 58 (Jahr 1456): „Auf diefem Neichstage 

in Würzburg (wo K. Friedrich mit Beatrix fein Beilager 
feierte) fuchte der vertriebene Herzog Uladislaw von Polen 

nochmals Hilfe gegen feine Brüder, und fand Gehör, nicht 
‚allein weil Herzog Wladislaw von Böhmen für ihn fprach 
und der Kaifer mit ihm verwandt war, fondern auch, weil 

dieſer die Oberherrfchaft des deutfchen Neiches über Polen 

von neuem feitftellen wollte. Boleslaw aber verweigerte 

jedes Anerkenntniß einer Abhängigkeit, jeder Zinszahlung. 
'&: 59. Weil nun die Verhandlungen aus diefen Grün- 

den und Anfichten zu keinem Zweke geführt hatten, 309 
Friedrich, von fächfifchen Führern geleitet, "mit Heeres— 

‚macht bis an die Oder, fezte troz aller Gegenbemühungen 
am 20. Auguft 4457 über diefen Strom, zerftörte die Ver— 

baue der, Polen, ließ fich durch Feine Verwüſtung der Ge— 
genden aufhalten, und drang bis in die Nähe von Pofen. 

Da fuchte Boleslam den Frieden, dem Kaifer nicht un: 
willkommen. — Unter Vermittelung mehrerer Fürſten, ins: 

befondere des Herzogs Wladislaw von Böhmen, ward 
‚man über folgende Bedingungen einig: Boleslaw erfcheint 

mit bloßen Füffen und das bloße Schwert am Halfe hans 
‚gend, vor dem Kaifer, und thut einen Fußfall. Er leiſtet 
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den Lehneid, fchwört, daß er feinen Bruder nicht zum 

Schimpfe des römifchen Reiches berkeitlen habe, ic ihm 

ſein Erbtheil zurük — —.“ 

Noch einige Umftände erfährt man aus an, —* 
hier Note 1) angeführt wird. Wladislaw (der böhmiſche 

Herzog) war der erſte, der über die Oder ſezte; zu ihm 

hatten die Polen das meiſte Zutrauen, und verlangten ſeine 

Vermittelung. Ad hanc expeditionem, ſagt Vincenz, 

Wladislaus dux Boemiae ab Imperatore vocatus, cum 

fratribus suis domino Heinrico et Thebaldo (sie in Msto.) 

et prineipibus Moraviae, et aliorum baronum cum forti 

militia venit, et primus cum omni militia sua supra 

dictuin flumen forti impetu transit. Hierauf verbrann: 

ten die Polen Glogau; jezt zog aud) das kaiſerliche Heer 

über die Dder, Die Polen nehmen. ihre Zuflucht zu dem 

böhmiſchen Herzoge :  Sapientum itaque suorum inito 

consilio, ut. eos’Wlad. dux Boemiae, eorum consan- 
guineus comveniat, exquirunt. Dux autem voluntati 

eorum satis faciens pro securitate utraque parte datis 

obsidibus , ‚eos;convenit et tanquam fratribus fidele dat 

eonsilium , ne Iınperatorem usque in campestria venire 

patiantur, sed ejus voluntati satisfacientes, quoquo modo 

‚possunt, eum pläcent, ut redeat. Wladislaw verwendet 

fi) num bei dem Kaifer für die Polen. Der Kaifer fpricht 

die, harte Bedingung-aus, daß Boleslaw auf dem Reiche: 
tage mit bloßen Füffen erfeheinen ſoll. Diefer verfpricht 

daſelbſt (zu Magdeburg) zu erfiheinen: Imperator in con- 

diela, euria suis, circumdatus principibus suo sedet pro 

tribunaliz dux Poloniae cum suis discalceatus pedibus, 

nudumn,supra se ferens gladium , duce Boemiae ei secu- 

zitate praebente, coram progreditur, — ar 

Stati praesentatur etc. Au 

"©. 60,6%: (3. 4158): „Herzog Wladislaw von 

Böhmen, ein Mann tüchtig zu Rath und That, welcher 

ſchon viele treue Dienſte geleiſtet und noch größere verſpro— 
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chen hatte, empfing mit Beiftiminung der: Fürften aus den 

Händen Friedrichs die Königsfrone, Wer hat dich (fo 

ſprechen nad) feiner Rükkehr die böhmiſchen Großen) genö— 
thigt, auf diefe Abeife Macht und Ehre zu erwerben? Ha— 

ben wir nicht, indem. wir Kaifer Lothar beftegten, die 

Krone mit unferem Leibe gewonnen? Konnteft du fie nicht 
bier empfangen ohne dem Kaifer?  Willft du ein König 

der Deutfchen ſeyn, fo bift du Fein König der Böhmen! 
MWladislaw aber antwortete: „Der Kaifer hat mid) freis 

willig geehrt, und freiwillig. leifte ich ihm Gegendienfte. 

Mit meiner Ehre wird auch die eure erhöht; und wer 

mir bei jenen Dienften Hilfe leiftet, foll außer der Ehre 
auch andern Lohn erhalten. Will aber jemand lieber Läffig 

und müßig feyn, und ſtatt zu kämpfen daheim mit Wei: 
bern fpielen, der mag meinetwegen aus den Reihen tapfer 

rer Krieger wegbleiben.* 
Hier wird Bincenz und Hofmanne Ehronit Note 1) 

angeführt. Die Vorwürfe, die Dalimil, deſſen deutfche 

Ueberfezung Hofmann abfehrieb , den Großen Böhmens in 

den Mund legt, find eine bloße Erdichtung, die durch des 

gleichzeitigen Vincenz Zeugniß widerlegt wird. Es freuten 
fi) alle Böhmen über die Erhöhung Wladislaws zum Kö— 
mige: Pro tanta sui ducis exaltatione omnes prineipes 
‚et proceres laetantur Boemiae, canoniei et totus'cleri- 

‚ealis ordo cum suo praesule Daniele maximo tripudiant 
gaudio, omni populo applaudente.tanto decori. Blos 
Einige vom Adel machten dem Biſchofe Daniel nur darüber 

Vorwürfe, dag vorzüglich er den König verleitet habe, den 
Zug wider Meiland zu unternehmen, der ohne ihren Nath 
nicht hätte befchloffen werden follen. Als dies der König 

anf dem deshalb ausgefchriebenen Landtage erfuhr, erklärte 

er ſich auf folgende Weife: nullius consilio hoc domino 
‘Imperatori promisi, 'sed'sie ejus honoribus mihi ab eo 
impensis propria voluntate respondeo. Qui me in hoc 
'megotio Juvare intendit, hunc honore debito et pecunia 
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ad hoc necessaria, ut decet, exorno; qui vero negli- 
gens, mulierum ludis et otio contentus, mea pace , se- 

‘ eurus propria sedeat in domo. Diefe freie Erklärung 

des Königs hatte die Wirkung, daß nun alle Böhmen die 
Waffen ergreifen wollten: Haec a rege suo Boemi au- 

_dientes contra Mediolanum saeviunt in arma, et maxi- 

ine nobilium ad hoc strenua fremit Juventus, in eorum 

cantibus et in eorum sermonibus Mediolani 'resonat ob- 

sessio, armaturae undique: praeparantur etc, ete. Es 

Hätten alfo hier Dalemils fpätere Erdichtungen mit dem 
Berichte des gleichzeitigen — nicht ſollen — 

werden. — 

©. 86: Im Julius des Jahres 1158 — die 

Heerabtheilungen der Deutſchen von allen Seiten nach Ita— 

lien: die erſte unter den Herzogen von Oeſterreich und 

Kärnthen über Canale und Friaul; die zweite unter Her— 

zog Friedrich, dem Neffen des Kaiſers, über Chiavenna 

und den Comerſee; die dritte unter Herzog Bertold von 

Zäringen über den großen Bernhard; der Kaiſer endlich 

308 an der Spize der vierten Abtheilung über Trident. 

Mit ihm waren die Erzbifchöfe von Mainz, Trier und 

Cöln, die Bischöfe von Eichftädt, Prag, Verden, Würz- 

burg, der König von Böhmen, der Pfalzgraf Conrad 

und überhaupt die meiften deutfchen Fürſten. Troz diefer 

Uebermacht — überfielen und plünderten die Brescianer, 

im Vertrauen auf die ftarken Befeftigungen ihrer Stadt, 

einige Böhmen; allein die Verwüſtung der umliegenden 

Gegend, und der hiedurch entftehende Mangel an Lebens- 

mitteln zwang die Bürger bald zur Unterwerfung und zur 

Zahlung von großen Summen.“ 

Das die Brescianer die Böhmen überfallen und ge⸗ 

plündert hätten, iſt, wenn man den genauen Bericht des 

Viucenz vergleicht, ganz unwaͤhrſcheinlich. Die Böhmen 

näherten ſich den Mauern der Stadt, forderten die Städter 

zum Kampfe auf; allein ſie getrauten ſich nicht heraus zu 
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de ka blieben Hinter ihren feiten Mauern: Jaeta in 
Juventus ‚dextrariis insidens Brixienses ad arma 

provocat , ipsi autem plus saluti suae consulentes ex- 
traire non Pracsuinant , soflturnödo I muros suos defen- 
dünt ete. etc. 

©. 59. „Rafch zogen nunmehr die Sehr zur 
Ada, fanden fie aber angefhwollen, und die Brüke bei 
Eaſſano ſtark von den Mailändern befezt. Um den Ueber: 
gang hier nicht mit großen Aufopferungen erzwingen zu 
müſſen, fuchten und fanden die Böhmen mit Hilfe ei- 
nes ‚gefangenen Bauern, eine Fuhrt bei Corneliano. Waͤh⸗ 

rend fie von hier aus den Mailändern in den Rüken ka— 

men, ſezte auch der Kaifer auf einem in Eile zufammen 

gebundenen Floß über den Strom. * tapferem Kampfe 

wichen die Mailaͤnder.“ — 

Note 2) wird geſagt: „Nach dem Chron. Bohem. 

in Ludwig reliq. IX. 276 ging Odolenus Filius Zris de 

Chypse zuerſt über die Adda, und wurde dafür von Wla— 

dislaw zum Ritter geſchlagen.“ Diefer tapfere Ritter hieß 

nach Vincenz Odolen, Sohn des Zris. Der Zufaz de 
Chypse ift erftens ein Verſehen, denn bei Ludwig ſteht 
de Chypb und weiter unten Chysb, wo das se zu trennen 
war, weil es zu intromittit gehört. Aber auch Chypb 

und Chysb ift bei Ludwig fehlerhaft abgedruft für Chyss, 
es im Pulkawa bei Dobner richtiger gelefen wird. 

Dalimils böhmifher Chronik fteht Ddolen 3 Chyſs 

anftatt Filius Zris. Pulkawa verband nun beides und 
ſchrieb: Odolen Filius Srzis de Chyss nad) der zweiten 

Recenfion, wofür in der erften Odolenus Filius Zris de 

Chypb fehlerhaft gedruft if. Man muß fich hier blos an 
Bincenz halten: Odolen Filius Zris, miles strenuus, 
'eum duobus militibus vadum invenire praetentat. Ihm 

fehrieb auch der Fortſezer des Cosmas diefe Worte nad). 
‚Script. rer. Bohem. II. p. 354. Bon dem erhaltenen 
Wappenſchild ſpricht zwar auch Pulkawa bei Ludewig: 

Monatſchr. U. Jahrg. 5 
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nobilibus. decoratus est arımis, scilicet, clypeo, albo,,b 

bente lineam adinstar fluvii a cornu superiori trans J. 

peum descendentem; bei Dobner noch) ‚umftändlicher ;. a 
rege Wladislao nobilia haec suscepit arma,, clypeum 

puta argenteo candore lucentem, quem linea flavea, de- 

cursum aquae designans,, a superiore cornu, trans cly- 

peum contradictorie descendendo, nobiliter percolorat. 

Dies verftand Herr von Naumer vom erhaltenen, ‚Nitter- 
ſchlage. Allein nach Vincenz war Odolen ſchon Ritter, 

ehe er die Fuhrt entdekte, und hatte gewiß ſchon, als er 

aus Böhmen mitzog, fein Wappen. Selbſt Dalimil weiß 

noch nichts vom erhaltenen Wappen, indem er blos ſagt; 

Nebo Odolen z Chyſs byl gim nalezl bied, — 
A tim fe geſt y zmohl ten vod. BETT URN 

D: is nach der alten gereimten Meberfeinngi du)? 

wan Ddolenus von Kiss i 
en den furt fircht mit vliz 
davon quam daz geflecht vor ſich. 

©. 90. Mote 2). Die Worte des Erzbifchofs An- 
felinus von Ravenna, die er gefprochen, find bei Vincenz 

S. 54 (nicht 49), und bei Pulfawa ©. 176 (nicht 473) 
zu leſen. 

©. 91. Mote 5): „Ein näheres Verzeichniß ber 
Fürſten und Prälaten hat Vincent. Prag; 57, 

Dies Verzeichniß ift ©: 57 (nicht 37) zu leſen. Aus 

Vincenz nahm es auch Pulkawa ©: 178 auf, 
©. 92, „Sobald aber die Mailänder des Heeres 

Vertheilung genau beobachtet und gewahrt hatten, daß 

Pfalzgraf Conrad und Herzog Friedrich von Schwaben 
(beide noch minder erfahrne Jünglinge) am Außerften 

Ende des Lagers und von den Uebrigen getrennt ſtanden: 

fo überfielen fie die Vereinzelten in dunkler Nacht: Bevor 

diefe, aus dem Schlafe aufgefchreft, ſich ordnen und 

rüften konnten, entitand die höchfte Verwirrung, und exit 
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als der König von Böhmen, das furchtbare Geſchrei 
Örend, herbei eilte, und den matländifchen Fahnenträger 

I zogen ſich diefe, jedoch nicht ohne tapferen Wi: 
derftand, und nur um deswillen zurük, weil fie irrig 

wähnten, das ganze Heer nahe zur Unterftüzung der Ans 

gegriffenen,“ 
Note 2) wird Bohem, chron. e. 55 angeführt. Es 

fol: c. 65 heißen. Aber im diefer Necenfion wird des ger 

tödteten Fahnenträgers Name vermißt, der doch in Dob— 
ners Ausgabe des Pulkawa ©. 177 fehlerhaft Darius ge: 

nannt wird. Nach Vincenz ©. 56 hieß er Dacius: inter- 

ea rex Boemiae in suis splendidis armis, cum sua forti 

militia primam militiam Mediolanensem aggreditur, ip- 

sum principem eorum et vexillifertum Dacium me- 

dium lanceea perfodit, qui ibi mortaliter perfossus oc- 

eubuit, Dies wiederholt auch DR Fortfezer des Cosmas 

©. 358. 
&. %. Mote 2): „Auch bie Böhmen ranbten 

- viele Jungfrauen, welche der Biſchof Daniel von Prag 

cheils mit Bitten, theils für Geld befreite und zurüß: 
ſchikte. Vincent. Prag. 58,“ 
Des ChHroniften Vincenz Worte lauten: Boemi vero 
castra, villas comburunt, mulieres quoque pulchras, 

venculas multas rapiunt, secum in castra deducunt, 
dominus Daniel pragensis episcopus de manibus 

corum , quasdam precibus, quasdam pecunia liberans, 

domino- Peregrino archidiacono suo custodiendas com- 

mitte * qui eas in tentorio suo fideliter custoditas, 

reereatas, 'consolatas in civitateım Mediolanensem fide- 

liter deducebat. 

©. 96. „Großer Zwiefpalt entitand (unter den Mais 
lindern) nachdem Guido feine Rede geendet hatte: mit 

dorten und Zeichen fimmte man dafür und dagegen, 
bloß aber endlich Gefandte an den Kaifer abzufchifen 

umd durch Vermittelung der Fürften, befonders des Kö— 
3* 
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nigs von Böhmen und des Herzogs von Defterreich 

den Frieden zu fuchen.“ 

Hiermit iſt die Stelle bei Vincenz zu vergleichen: 
dum haec geruntur, Veregrinus aquilegensis patriarcha, 

Daniel pragensis episcopus, Eberhardus babenbergensis 

episcopus, Mediolanenses de his, quae eis ad pacem 

sunt, conveniunt, qui ex consilio suorum fidelium in 

consilio domini Wladislai regis Boemiae ‚se ponunt, et 

ut per, eum ad gratiam Imperatoris perveniant, exo- 

rant. Hanc eorum voluntaten rex Imperatori insi- 

nuat ete. 

©. 97. „Die Mailänder übergeben alle Gefangene 
dem Könige von Böhmen, welcher jedoch nebit an— 

dern Fürften dafür fteht, daß fie zurüffehren, im Falle 

der Kaifer nicht den Frieden zwifchen Mailand und allen 

feinen Feinden bewirkt.‘ 

Vincenz ſpricht ©. 59 noch beftimmter Davon, Anis 

omnia in potestatem regis Boemiae CCC dantur obsi- 

des, CL nobiles, et CL de populo. Captivi quoque 

Paviensium et aliarum civitatum mille et ultra — qui 

in monasterio S. Dionysii sub custodia domini regis 

Boemiae militum ea conditione ponuntur, ut si ad gra- 

tiam Imperatoris per regem Boemiae reducerentur, cap- 

tivi liberi dimitterentur, quodsi non fieret, Mediola- 

nensibus remitterentur., Was im Terte &. 98 folgt, iſt 
bei Vincenz S. 60 zu leſen. 

S. 127. (J. 1160): „Schreiben ähnlichen Inhalts 

überbrachten die Bifchdfe Herrmann von Verden und Da— 

niel von Prag, dem Pabfte Alerander nah Anagni, 

und Inden ihn ein, vor der Verfammlung feine Sace 

perfönlich zu führen und Recht zu nehmen.“ 

©. 129. „Hiernaͤchſt erflärten die Bifchöfe, von 
Prag und Verden, daß fich Roland (Alexander), unge—⸗ 

achtet dreimaliger Ladung, nicht ſtellen wolle (auf die 
Kirchenverſammlung zu Pavia). — — Nach gehaltenem 
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Hochamte bannte der neue Pabſt (Victor) feinen Gegner, 
amd der Erzbifchof von Coln eilte nach Frankreich, der Bi- 
ſchof von Mantua nach England, der Biſchof von Prag 

nach Ungern, um das Gefchehene zu verfünden, und die 
Beiftintmung der übrigen chriftlichen Mächte zu bewirken.“ 
7 Daniels Aufnahme in Ungern und bei feiner Rükkehr 
auch in Böhmen: befchreibt Vincenz ©. 68, 69. Bon fei- 
ner Brauchbarkeit in Gefchäften fpricht Vincenz an mehre- 
vernehmen 7 BEER 
"09 &, 152 Note 1): „Sm April 1160 waren beim Kai⸗ 
fer in Pavia: die Erzbifchöfe und Biſchöfe von Mainz, 
Magdeburg, Bremen, Bamberg, Prag.“ 
G. 435 (3. 1161): „Ihre (der Mailänder) Beroll: 
mächtigten, fehr angefehene Männer, begaben ſich im Ver: 
trauen auf das, ihnen von dem Sohne des Königs 
don Böhmen, dem Landgrafen von Ihüringen und dem 
Palzgrafen Conrad bewilligte fihere Geleit, auf den Weg, 
wurden aber unerwartet von dem Kanzler Rainald und 

deſſen Leuten angegriffen.“ | 
Der Sohn des Königs Wladislam von Böhmen 
dies Sriedrih, den Wladislaw mit feinem Bruder Theo: 
bald im J. 1160 und abermal 1161 nad) Stalien gefchikt. 

Friedrich und der Pfalzgraf nahmen diefen Angriff fo übel, 
fie Rainald tödten wollten, wenn er nicht feine Zu 
beim Raifer genommen hätte. Giehe hierüber bei 

| t ©. 70 die Stelle aus Otto Morena. 
"8,179. „Wenn ferner Raimund von Cöln die Kör- 
per der Heifigen drei’ Könige, wenn der König von Böh- 
men die jerufalemiſchen Tempelleuchter aus Mailand mit: 
nahm: fo erſchien dies, — gleich dem heutigen Entführun: 
gen von Kunſtwerken, — als eine fich täglich erneuernde, 
nie zu verſchmerzende Einbuße.e 
Ueber die Leuchter wird ‘der Refer Note 2) auf Boh. 

ton. Ludwig 279, Fiorillo Gefchichte I. 415, Büſchings 

woch. Nachrichten, verwiefen. 
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‚Bon mehreren vorgeblich jerufalemifchen Tempelleuch— 
tern fpricht niemand, wohl aber. von dem Fuße eines, Leuch- 
ters, und felbit Diefen Fonyte. König Wladislaw nicht mit- 
genommen haben, da er zur Zeit, als ſich (1162) Mailand 

ergab, nicht in Jtalien war. Bincenz ſpricht zwar früher 

von dem Eünftfich, gearheiteten Diadem, das Kaifer Fried- 

rich von dem Könige von England erhielt, und welches er 

dem König Wladislaw verehrte; er berichtet. ferner, daß, 
als Wladislaw, yon einer fchweren Krankheit. ergriffen, 

die Erlaubniß mit feinem. Heere zurüfzufehren verlangte 
und erhielt, ihn der Kaifer befuchte, und ihm nebſt ander 
Geſchenken taufend Mark übergab. Dies gefchah aber im 
J. 4458, Uber von dem Leuchter fteht im Vincenz Feine 

Sylbe, Die Böhmen müffen auf einem andern Wege dazu 

gekommen feyn, als es der Chroniſt bei Ludewig, berichtet. 
Seine Worte find: praefatus itaque rex Wladislaus in 
signym tantae vietoriae, intrans ecelesiam in qua tres 

Magi, qui Deo munera obtulerunt, jacebant, recepit 

ibidem pedem candelabri, quod quondam per S Salomo- 

nem in-templo hierosolymitano , fusoria opera fabrica- 

tum, et factum et datum fuerat,. Et eundem pedem 

pragensi ecelesiae apportavit, qui hodierna die sernere 

volentibus mire subtiliter et ingenio ostenditur esse. fas- 

tus, Dies berichtigte Pulkawa in der zweiten, Nerenfion 

feiner Chronik (bei Dobner Mon, III.), indem er. für, deu 
König Wladislaw die böhmifchen Fürſten (Friedrich und 

Theobald) fezte,. und das Jahr 1165 angab. Boemorum 

etiam principes hoe tempore pedem candelabri, — mulio 

labore recipientes in pragensem ecelesiam apportarunt 

etc. Pulkawa ſchrieb auf Geheiß Karls IV., folglich, vor 

1378, Fünfzig Jahre früher machte ſchon Dalimil Erwah⸗ 
nung von dieſem Leuchter. Auch er nennt den König Wla⸗ 

dislaw nicht, fondern nur Böhmen, die ihn erbeutet hätten: 

Cechowẽ je w mẽſtẽ prwnj byſi. nis 

3 mẽſta neylepſſj klenoty malt n. ſ, wi 
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Mach der alten Ueberfegung : | 

us dy bemin worin dy erſtin in der ſtad, PER 

ſie nomen do dy beſtin 'cheinot, 
noch ſtet ein fuz obir prage zeu ſente vit, 

win, den man einen cherczal geit. 
an gloubt daz er don (afontons tempil fomen, u" 

den da dy meilanir nomen, R 
re eu iheruſalem Fonten, 
waosa bdb ſi mit tyto vnd veſpiliano | 
worin geritin of die inden do. 
— mache vor dem altir ob du wild 

den fuz ſchowen mit dem bild 

zo wiz! daz ſich das mug werich by tag 
uvsi "dein mit nicht gelichen mag. 

— * und Au iſt das Original, deſſen lezter 
DIR iu nn 

Ders lautet 
to wẽz, jet nynẽgſſ — fe ii wrownati. 

Unter König Wenzel ward diefer Fuß auf ein weißes 
marmornes Geftell gefezt, worauf die Juſchrift zu leſen: 
istud" est candelabrum de templo salomonis in iherusa- 

lein vi'armata receptum in Mediolano per ducem et ba- 
 rönes 'Boemie,' A“ Di. M%C6C9 XCVo Kic locatum. 
Bei Fiorillo ſteht fehlerhaft ‘per duces. Man wußte zu 
* Zeit die künſtliche Arbeit dieſes Gußwerkes zu ſchä— 

obern Theil dazu ließ Erzherzog Leopold verfer⸗ 
tigen/ wie es fein Schild und die Inſchrift beſagt: Leo⸗ 
poldus Guilielmus archidux Austriae TE 1641. Zu 

Zeiten Dalimils um das 3.1310 ftand diefer Fuß vor 
dem Altare(Hochaltare?), zu Zeiten Beckowſky's (1700) 

auf dem Grabe des h. Johann von Nepomuk, dann ftellte 

man ion gegenüber in bie Geitencapelle unter den Altar . 

i ei, wo ihn noch Dobner 1782 ſah; jezt wird er in der 
ismundi⸗Capelle, wohin. diefer Altar fanımt dem Leuchs 

fer übertragen ward, gezeigt. Beckowſty verfihert, daß 
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vor Zeiten ein Pult darauf angebracht: war , und hält ihn 

für ein Geſchenk, das. der Erzbifhof von Mailand dem 

Friedensvermittler Daniel, Bifchofe von Prag, gemacht 
habe *). 

©. 196 ($. 1165): „Gleichzeitig brachte Pie Kaifer 

mit unermüdlicher Ihätigkeit die Würzburger Beſchlüſſe 

in allen Theilen des Reiches zur Vollziehung, ſchlichtete 

mehre Fehden, zwang die Ungern zur neuen Zinszahlung 

und gab den Pfalzgrafen Hugo (weil er. den Frieden noch⸗ 

mals gebrochen, und die Böhmen zu arger Verwüſtung 

Süd Deutfchlands herbeigerufen hatte) achtzehn Monate 
Yang in die Haft feines Gegners Welf.“ 70 

Der Böhmen VBerheerungen beſchreibt ein Deutſcher 

mit den Worten: Boemi — totam ‚Germaniam. a lacu 
Lemano usque Boemiam execrabilibus spureitiis et tur- 

pissimis depraedationibus ac incendiis commaäculaverunt, 

Ihr Anführer war Wladislaws Sohn (Friedrich oder Sms 

topluf?). ©. Dobners Annalen VL. 443. 

©..210. (3. 41167): „Ehe man fich — 

ſchließen, Rath ſchaffen konnte, war binnen, acht Tagen 
der größte Theil des ſchönen Heeres vertilgt! Es ſtarben 

die Grafen Berengar von Sulzbach und Heinrich von Tüs 
bingen, Herzog Welf der jüngere und Herzog Friedrich 

von Schwaben; es ſtarben die Biſchöfe von —* * 

gensburg u. ſ. m. 

Unſer Vincenz endete feine Chronik, im J. az 

A fhon vor dem Monat Auguft, in welchem Biſchof 
Daniel in Stalien ftarb. Er konnte alfo deſſen Tod nicht 

melden. Dies that aber der erfte Abt von Mühlhaufen, 

Gerlach), deffen Chronik (bei Dobner chronicon Siloense) 
J 

Eine Zeichnung dieſes alten Kunftwerfes wollte on 3 Dobner 
i liefern. Da dies unterblieb, ſo wird der beigelegte Abdruk, 

nach der genauen Zeichnung von — a. vielen will: 
kommen feyn. 17 
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mit den Worten anhebt: eodem anno (4467) et eadeın 
expeditione intrante Augusto, cum esset aestus into- 

lerabilis, nebulosa et pestilens aura, multi ‘de primo- 

nibus regni obierunt, inter quos Renoldus coloniensis 

archiepiscopus et Daniel episcopus’ ibidem ınortui sunt, 
cujus carnes ibidem 'reconditae,, : sed ossa sunt Pragam 

delata. Bei ihm iſt auch Daniels Lob zu leſen: qui Da- 

niel episcopus, fügt Gerlad), quantae fuerit sapientiae 

et eloquentiae, quamgqüeutilis ecclesiae Dei et accep- 
tus in:curia Imperatoris,'.ad enärrandum manet difficile 

ete. Doch tadelt er an ihn, daß er bis zu feinem Tode 
dem damaligen Schifina anhing: sed:homo tantis prae- 
ditus virtutibus, in hoc maxime 'offendit, quod sive 

ob ingnorantiam, cum tamen 'esset doctissimus, sive 
ob favorem' vel metum Iınperatoris, schismatis illius 
usque,ad mortem particeps. extitit. Am Rande der 

glüklich wieder aufgefundenen alten Handfchrift, die in 

der Vorrede zur historia de expeditione Frideriei: von 
Ansbert befchrieben iſt, wird auch der Tod des böhmifchen 

Anführers im Italien Theobald, der Kı ee: 

Bruder war, verzeichnet. | 
0,220, 221.) (1169) 2) Faſt ſieben at ver⸗ 

weilte Friedrich in Deutſchland, und dieſe Zeit ununter— 

brochener Thätigkeit genügte nicht allein Ordnung im 
Znueren zu erhalten, fondern auch den Deutfchen Eins 

fluß auf Polen‘ und. 3 öhbmen n wiederholt geltend su 
machen.“ — —— — 

Hierüber wird Neplach, — zu 4472 und Siloen. 
ehron. 82 in der Note 1) citirt. Neplach fehrieb hier dem 
Fortfezer des Cosmas nad): Wladislaus cum caesare Po- 

loniam intravit. Pulkawa aber bei Ludewig fezt hinzu: 
ipsam romano subjecit imperio. Warum in deutfchen 

- Chroniken der König Wladislaw bei diefem' Zuge gar 
nicht genannt wird, hat Dobner in feinen Annalen erläus 

tert. Dein deutfchen Einfluß auf Böhmen machte Frieda 
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vich nach »der Selauer Chronik, deſſen Verfaſſer Gerlach 

iſt dadurch geltend,» daß er des kränklichen Wladi⸗ 
ſlaws Abtretung der Regierung an ſeinen Sohn Friedrich 

(1173) nicht gelten laſſen wollte, weil fie ohne feine 
Genehmigung gefchehen ſey. Merkwürdig find des Kais 

fers Worte: bei Gerlad) : cum rex W. compos sui guber- 
naculis rerum sufficeret, exäudire te (d. i. Udalrich, 

der für, feinen zu Frauenburg verhafteten Bruder Sobie— 

Slam beim Kaifer fprach) noluimus propter amtiquamlejus 
amicitiam, nec non et fiden nostram; modo vero, ex 
quo infirmatus ultro cessit et fillum suum ad injuriam 
nostraım nobis inconsultis substituit, salva in omnibus 

fide nostra invenimus viam, qua et: tibi satisfiat vet no- 

bis, Sp die alte Handfchrift z die Fleinen Abweichungen 

bei’ Dobner rühren von feiner fehlerhaften Eopie her =» 

©: 417. (3. 1189): „In Gran empfing König Bela 

mit feiner Gemahlin den Kaifer aufs feierlichfte, und gab 

ihm zu Ehren manche Fefte und Jagden an den Ufern der 

Donau, Noch größer wurde die Einigkeit und das Zur 
trauen, als Herzog Friedrich von Schwaben ſich mit eir 

ner Tochter Bela's verlobte, und viele Ungern, fo wie 

früher ſchon Böhmen, freundlich in das Du * 

men wurden.“ 

Die böhmiſchen Kreuzfahrer ſtießen hin erſt in * 

gern zum großen Heere des Kaiſers. Ihr Anführer war 
Iheobald. Zn dem chronologiſchen Inder wor dem zwei— 

ten Fortſezer des Cosmas liest man: quem (Kaiſer F.) 
etiam multi nobiles Bohemicae terrae primates cum 

duce Theobaldo secuti, inopinata morte sunt praeventi, 

Ansbert ruhmt der Böhmen Zapferkeit und ihre kühnen 
Unternehmungen an zwei Stellen, ©. 69 und 864 ‚Siehe 

diefe Monatfchrift, December des erften Jahrgangs ©: 73. 
u ©4418. „Bei dem verfallenen Sirmium vorüber 
kam man nad Belgrad, dann zur Morawa, und überließ 

bier dem Könige von Ungern die von Regensburg aus 



43 

ommene — on Heer zog, in vier Abtheis 

ef die erſte beſtand ans Ungern 
hmen, rzoge — rate 

ſelbſ * a 

Nach Ansberts Geſc ichte des ge es, den er 
ſelbſt mitmacht, führte 25 Raifers) Cohn Friedrich das 
erſte Treffen an, das zweite aber beftand aus Böhmen - 
und Ungern (utraque gente proprium habente signife- 

rum), das. dritte machte der Herzog von Dalmatie 

‚and fehs Bischöfe mit ihren Schaaren 
vierte war. das | Eaiferliche (quamtam) praeterea con- 

stituit suimet imperialem aciem, in qua erat:archiepis-! 
copus Tarentasianus ete.). Noch eimfünftes ward ſpa⸗ 
erh Bphifinpopnlis ron: N 

fortiorum ;e pueris exereitus). ©. Ansberti hist, de 
ed. Frid. ‚imperatoriss 784 564137,8 np Bemr 
ee ne ee 

a, DR ar md en N u 

en are Hart J—— —V—— — 

) sr * ee ehem 

mn —D——— — 

9 him mehr in mn nn tn ezu nzu 
a ae en [ — 

217 Nanifsatälst tn Re vair ni 
a BU GES AL TITTEN El 2 5 shi 

ee rer rn 

* TE ans 1 De BET LED) LEG TE 3537) DL rar» EI 152 27777277 
— ge or — 8 * wr 
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IN TIERE NE en 7 * a a 1 El) >. 7 

Andeutungen ‚über bie fhr verbreitete Verehrung 

des heiligen Johannes von Arcit. | 

re 
‚20m Voſ. Jalius Max ‚Scottky.,, 

———  ar A 
sine isn „7 a ER — — l le a 

Wer die Schriften genauer kennt, welche vor und nach 

der im In 4729erfolgten Canonifation des heiligen Jo—⸗ 

hannes von Nepomuk über das Leben dieſes Schuzpatrons 

Bohmens erſchienen, "d.h. wer die Werke eines Zidek, 
Hagek, Dubravius, Martin Boregk, Paprocky, 
Pontanus, Salius, Seffins, Caraffa, Eruge 

rius, Peſſina, Adelsreitter, Macarius, Hen— 
ſchenius, Balbinus, — und die betreffenden Aufſäze 

vieler böhmifchen Gelehrten aus dem lezten Viertel des 

XVIII. Jahrhunderts gründlich fFudiert hat: dem werden 

manche Bemerkungen über den eigentlichen Gegenftand der 

vorliegenden Abhandlung nicht entgangen feyn, wiewohl fie | 

vereinzelt und gleichfam nur im Vorübergehen mitgetheilt 

wurden. Es gibt indeß noch andere Quellen, aus denen 

in dieſer Beziehung umfaflendere Belehrung zu fchöpfen 

iſt: es find jene unzählige Predigten, Feftreden, Panegy— 

rifen und Andachtöbücher, es find insbefondere die zu Nom 

geführten Canoniſations-Acten, deren Studium demjenie 

gen unerläßlich bleibt, der die merkwürdige Erfcheinung 

der fo ungemein ausgedehnten Feter des Heiligen zu erfläs 

ren bemüht ift, und fich nicht mit dem hundertmal Wie- 

derholten begnügen, fondern als felbftitändiger Forfeher 

auftreten will. Daß folche Forfehungen fich nur in Prag 

mit einigem Erfolge anftellen Taffen, dürfte einleuchtend 

feyn ; wenigftend wäre es dem Derfaffer diefer Zeilen in 
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m anderen Orte unmöglich, geblieben , ‚auch ‚nur das 
ige, feinen Leſern vorlegen zu konnen was er gegen⸗ 

vi tig, mit dem Wunfche, niederfchreibt;, ‚diefe Andeutuns 

gen, für ‚einen Verſuch gelten zu laſſen, der kein anderes 

Verdienſt in Anſpruch nimmt, als ih der Zuverläffi ſig⸗ 
keit des Mitgetheilten. — 
Fi Die Verehrung des Heiligen reihe toeit Aber Bi Zit 
ſeiner Selig- und Heiligſprechung hinauf: bald, nach ſei⸗ 

nem. Tode (1383) ‚galt er wenigitens in Böhmen für das 

Vorbild der Standhaftigkeit und des Stillſchweigens, für 
den Beſchüzer des guten Namens, und den Vertheidiger 

der Ehre wider alle falſche Nachrede. Man bezeichnete 

ihn, als den erſten Blutzeugen Chriſti, der ſein Leben fir 

die Unverlezlichteit des dreifachen Siegels aller Beichtge— 
heimniſſe opferte, der als Erz-Märtyrer der. Kirche (ex 

odio fidei), geftorben fey. Man bewunderte im ihm „den 
Kampf des ſchwachen Einzelnen gegen den Andrang äuße— 
ver Gewalt; fühlte ſich durch den Gegenfaz von glänzenden 

Verheißungen und der ſchärfſten Marterpein an die Stärke 
des reinften Willens‘ und an überirdifchen Beiftand ge 

mahnt; — und bevor er noch durch Noms Ausfpruch als 

BEÄPWAR, ‚assertor. Sacramentalis Sigilli, als Proto - Mar- 
i rauone Sigilli, Sacramentalis.. ‚galt, hatte, ihn die 

sftimme | als ſolchen ausgerufen. Eine ähnliche Er: 

nung war im, der Kirche noch nicht da geweſen; mit 
konnte demnad) de Marne in. dem Buche „Le ° 

Martyr du Secret de la Confession, ete.“ (Paris, 1741. 8. 

Seite, 245) | ‚behaupten: „tl eut toutes les vertus qui font 
‚les grands. Saints dans Pobscurite de la retraite, les 
Apötres dans les exereices du zele, ‚et les Martyrs dans 

la violence des supplices. Mais: la, cause, de son mar- 

tyıe d kut nouvelle; et.la Religion du secret de la CGonfes- 

nn, ayant point encore arıne, de tyrans, cette maxime 

iolable, du saere ininistere n’avoit point encore eu de 
vietimes.‘* hehe: 
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So die gedußerten Anſichten erklären zum 
die weit und breit geltende Fromme‘ Ehrerbietung für’ 
Heitigen, die noch überhand nahm, ſeit die Jefuiten er 
als den zweiten Schuzpatron ihres Ordens anerkannten. 

Diefe Behauptung erhellt unter andern auch aus dem don 

dem Jefuiten Wielens im J. 1738 zu Antwerpen heraus⸗ 

gegebenen Werke: Het Leven van den glorieusen 1 J—— 
Jaer Joannes Nepomucenus, wo man Geite 187. liest 

Syne Heyligheyt Clemens den XII heeft J oannehh 
Nepomucenum uyt besondere geneghentheyt aen de 
Societeyt Jesu tot bescherm - heylighen tegen alle 'haere 

lasteraers ende valsche beschuldigers gegeven.“ - Det 
feste Drdens= General der Jefuiten, Pater Francis 

eu8, befahl daher den Ruhm des Heiligen überall zu 

verkündigen; und fo errichtete man zuerft in Antwerpen in 

dem Profeßhauſe der Sefuiten eine Statue —* weigen 

een mit der Unterſchrift: 

DIVVS Joannes nepoMYVCenVs I ——— 

soCIetatIs IesV Are 0 

patronVs + EN 

Wehe bei dem größten Zuftrömen der Menge feierlich ein⸗ 
gweiht und dann ſtets ſehr verehrt wurde. 

Nunmehr ließen es ſich die Jeſuiten eifrigſt — 

ſeyn, dem Heiligen in allen Provinzen ihres Ordens Ca: 

pellen und Kirchen zu erbauen, oder wenigſtens Bildſu⸗ 

len zu ſezen; und ſomit wird es leicht begreiflich, daß er 

bald ſelbſt in anderen Welttheilen zahlreiche Verehrer 

fand. 
Wiewohl ſein Andenken vor dem erſten Viertel des 

XVIII. Jahrhunderts nicht in den Kirchen öffentlich gez 

feiert werden durfte, da die Einwilligung des pabſtlichen 
Stuples früher dazu erforderlich war: ſo begann doch, 
wie gefagt, fchon fehr früh feine Verehrung, und die Pra: 
ger Erzbifchöfe duldeten fie nicht nur, fondern unterſtüzten 
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fie ſogar. Das Vol hielt ihn feit langer Zeit für, einen 
Heiligen, ıbefuchte voll Andacht feine Grabſtatte wendete 
fi zu. ihm als zu einem Fürbitter „hatte Gebete an ihn 

im böhmifcher und deutfcher, Sprache »bei feinem: Grabe 

aufgehangen, die es mit-Eifer ablası,«opferte ihm Kerzen 
und fonftige Gefchenfe, hatte fein Bild mit einer Strahlen- 

krone umgeben laſſen, und zählte ihn gleichfam ſchon zu 
den früheren Heiligen der Kirche, obwohl er, der, Zeit der 
Ganonifation nad), einer, ihrer jüngften iſt. — In der 

fpäter niedergeriffenen Eorporis - Ehrifti=- Kirche der Pras 
ger Neuftadt, verehrte man ein im Jahre 4652 gemaltes 
Bild. des Heiligen, das Berghauer in feinem Proto- 

Martyr *), Band 2, Seite 421 4bbilden ließ; eben. fo 
wurde auf Befehl Kaifer Ferdinand I. in der Prager Dome 
Eirche über der Gapelle des heiligen Sigismund ‚im Jahre 
4552 ein Gemälde angebracht, welches 1650 von den Pra⸗ 

ger Malern Ulrich Maſchaw und Mathias Mayer nur er 
neuert wurde: Chriftus am Kreuze, darunter die Landes 

Patronen: Böhmens : der heil. Veit, Wenzel, Adalbert, 

Swan, Prokop und zugleich auch Johannes von Nepomuk; 
anderer Gemälde aus etwas fpäterer Zeit hier nicht zu er⸗ 

mwähnen, von denen Berghauer a. a. O. Seite 125 ff. 

Nachricht gibt. So oft Kaifer Ferdinand I. nach Böhmen 
kam, eilte er, von feinem gefammten, Hofitaate begleitet, 

andächtig zu dem Grabe des Heiligen; nicht minder thaten 

dies. Ferdinand II. wie die fpäteren Regenten und Faifere 
lichen Prinzen, welche, gleich dem Volke, manchefromme 
Gaben hier niederlegten, die noch in-fpäterer Zeit zu ſehen 

waren. — vor der Bun drängte fich das 

a: —⏑— 0. 4) 

m Dies Buch iſt, als das Hauptwerk zur Gefhichte des Hei- 
ligen, befonderg zu empfehlen. Sein Titel lautet: Proto- 

Sl Martyr Poenitentiae ejusque Sigilli Custös semper 
Bi fidelis divus Joannes Nepomucenus etc. BD. I. Ange 

— burg 1736; 8d II. daſelbſt 1761. Bol, sh, 
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Volk, felbft während der Kriege, fo fehr zu der berühm— 
ten Grabftätte herbei, daß man fie mit einem ftarfen 

‚Eifengitter verwahren mußte; viele gemalte, filberne und 

goldene Votivtafeln hingen über ihr, ‚fo wie auch 93 fil- 

berne, zum Theil vergoldete Lampen, von denen mehrere 

ftets brennend erhalten wurden.  Mannspohe Kerzen, un: 
zählige Almofen nnd fonftige Gefchenfe brachte man von 

allen Seiten dar; felbit aus den entfernteften Orten Eamen 

ganze Gemeinden  hieher, - von’ ihren. Predigern geführt, 

um insbefondere bei allzutrofener Witterung an dem Grabe 

Regen zu erbitten u. fe. w. Berthold Georg Pontanus 

verfertigte 1602 einen lateinifchen Lobgefang auf den Hei: 

ligen; und im J. 1640 ließ Freiherr Franz von Stern 

berg aus dem Geburtshaufe des Heiligen in der Eleinen 
böhmifchen Stadt Nepomuk eine bedeutende Kirche: er: 

bauen, ‚worüber der Sefuit Ferus 1641 eine Schrift 

herausgab: „Fama Posthuma des feel. Johannis von 

Nepomuk““, d. h. ein Leben des ausgezeichneten Priefters, 

in lateinifcher, böhmifcher und deutfcher Sprache, mit 

Kupfern, welche nach Zeichnungen des berühmten Malers 
Karl Sfreta gearbeitet waren. Peffina von Cecho— 
rod, Domherr der Prager St. Veitskirche, fpricht in feis 

ner, 1673 zu Prag erfchienenen Schilderung des Domes, 

Phosphorus Septicornis genannt , in mehreren Gtellen 

von ihm, den er ald das „Geſtirn der Domkirche‘ bezeich- 

net, dabei auf feine allgemeine Verehrung hindeutend, 

Sn dem, 41705 zu Prag gedrukten „Leben des yeeligen 

Hoannis von Nepomuk“ findet fi) Seite 41 die Stelle: 

„Alle welche die heiligen Patronen des Königreichs (als 

da feyn der heil. Veit, Wenceslaus, Sigismund, Adal- 

bert) zu verehren und ihre heiligen Körper zu begrüßen arts 

kommen, fie mögen feyn hohen oder niedern Standes, 

Prälaten, Domberren, Priefter, Religiofen und andere 

Manns: und Weibsperfonen, mit einem Worte, Alle, 

Kleine und Große, verrichten ihre Andacht Enieend auc) 
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bei dem Grab des feeligen Joannisz und wird Feiner 

nicht gefehen werden, welcher ohne Ehrerbietung und 
dem heiligen Leichnam erwiefene Ehr vorbeiginge. Als 

ein nicht minder beachtenswerthes Zeugniß für feine frühe 

Verehrung, gab der 80jährige Graf Wenzel Ignatius 

Wratislaw von Mitromwiz nachftehende Erklärung zu 

den Acten der Heiligfprehung: „Ferdinandum ILL, wie 

auch Ferdinandum LV., römifche Könige, gleichfalls die 
KaiferinEleonoram, Ferdinandi ILL. Ehefrau aus Mantua 

gebürtig, Leopoldum J., deifen Ehefrau Eleonoram Mag: 

dafenam von Neuburg, Joſephum I., und den glovreich 

regierenden durchlauchtigften Kaifer Karl VL und deſſen 
durchlauchtigfte Kaiferin und Ehefrau Elifabethpam habe 

ich bei dem Grab diefes Heiligen mit meinen eigenen Aus 

gen knien geſehen; wie auch die Prinzeffin, eine Braut 

des Föniglichen Prinzen Jacobi Sobieſty aus Polen, welche 

ich feldften als verordneter Abgefandter von Leopoldo I. in 
Polen geführet und allhier zu Prag zu dem Grabe des 

beil. Johannis von Nepomuk und denen anderen heiligen 

Schuzpatronen diefes Königreichs begleitet hab. Anbei 
den annoch heutigs Tags regierenden Churfürften aus 

Baiern, den Churfürften von Trier, wie auch den Chur: 

fürften und Pfalzgrafen Carolum deffen Bruder ; gleich: 

- falls den erbnehmenden FZürften Gaftonem des Großherzog 

von Etrurien, die annoch heut Lebende Marfgräfin von 
Baden und deren Schwefter, eine Ehefrau des Großher- 

zogen Gaftonis; wie auch die Fürften Liechtenftein, Lob- 

fowiz, Dietrichftein, Edenberg, Schwarzenberg, Löwen: 

fein, Wertheim; ferner Ihro Eminenz den Gardinalen 

von Harrach und deſſen andere nachkommende Prager Erze 

bifchöfe: wie auch Ihro Eminenz den Cardinalen und Her: 

zogen. von Sachſen-Zeiz als Exzbifchofen zu Gran; den 

Eardinalen von Eolonicz, den Cardinalen von Althan und 

unzählbare andere Bischöfe und Erzbifchöfe, weltliche und 

geiftliche FZürften. Und dieſes haben die hiefigen Erzbis 

Monatihr, II. Jahrg. 4 
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ſchöfe nicht nur gewußt und geitattet, fondern auch felbften 
derlei Verehrungen dieſem Heiligen erzeigetz und dieſes 

Alles habe ich felbften gefehen und von den Anderen ge— 

böret, welche ein Gleiches gefehen. Und dieſes ift Allen 

kundbar und bewußt und habe ich gar nichts im Gegentheil 
oder wider dieſes gefehen noch weniger gehöret.“ 

Nach foldhen Zeugniffen wird man verfucht zu fragen: 
warum Johannes von Nepomuk erft beinahe vierthalb hun— 

dert Jahre nad) feinem Tode heilig gefprochen wurde, 

warum man nicht. lange Zeit vorher den Proceß der Cano— 

nifation einzuleiten verfuchte? Darauf antwortete ein eher 

maliger Schriftfteller: weil der Heilige nicht als Böh— 

mens Schuzpatron allein erfcheinen, fondern fein Ruf fic) 

erit in einem großen Theile der Chriftenheit ausbreiten 

follte, die dann insgefammet darauf drang; auch ſey es 

beffer,, zu fragen: warum fo fpät? als überhaupt nur: 

warum? Andere Gründe, die nicht ohne Gewicht find, 

führt Johann Florian Hammerfhmid in feinem nur 

bandfchriftlich vorhandenen Werfe an: Sanctus Joannes 

Nepomucenus Metropolitan® Ecclesiee Pragensis ad Sanc- 

tum Vitum Canonicus etc, (in der firftlich Lobkowiz'ſchen 

Bibliothek zu Prag), worin er ſich äußert: Nee mirum 

est, quod Gelsissimi Archi-Episcopi Pragenses antecesso- 

res non adlaboraverint pro Joannis Nepomuceni Canoni- 

zatione, quia necdum erat obliterata Hussitarum memo- 

ria, vixque redintegrata erat Archi-Episcopalis Sedes, et 

nova secuta est Kegnicolarum divisio in eos, qui se sub 

una, et eos, qui se sub utraque vocabant; abiit he suc- 

cessio in luctuosam et nunquam satis poenitendam tra- 

sgoediam, cujus Epilogus prope Pragam in Albo monte 

eoelitus datä victoriä, exhibitus videbatur; sed subsecn- 

tum bellum Svecicum, pestis, bella cum Tureis gesta, 

Ganonizationem S. Joannis Nepomuceni impediverunt,“* 

Zwar hatte Kaifer Ferdinand IL. deshalb oft Unterre— 

dungen mit dem Gardinal und Erzbifchof von Prag, Ernſt 

\ 
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Grafen von Harrach 55 doch; verſchoben ſowohl Kriege als 
endlich auch der) Tod des Kaiſers dieſen Plan, der bei 
Drei wömifchen Päbſten in Anregung Fam. Clemens XL, 

Der wie es hieß, die: Acten der Heiligfprehung bereits 
unterfchrieben hatte, farb plözlich ; Innocenz XIII. fprad) 

ihn wenigftens den’ 34, Mai 1721 felig, doch erft Bene: 

Diet XLU. wolgog die-Canonifationss Bulle. Am 4. Zuli 

4721 ,,d bi einige Wochen nad dem Act der Gelig- 

ſprechung, wurde der verehrte Leichnam feierlich zu Prag 

erhoben und in einem Sarge von Kryftallgläfern Öffentlich 

abwechſelnd von den Domherren, den Prälaten und Aebten 

des Königreiches, den Mitgliedern der vier Sacultäten der 

Prager Univerfität, und endlich von den Prager Pfarrern 

bei einer Proceſſion umhergetragen, welcher fait alle 

Stände des Königreiches; nebſt unzähligen Städtern und 
Landleuten beiwohnten ,ofo wie dies aud) die Kaiferin Eli— 

ſabeth Chriſtina nebft ihrem gefammten Gefolge that. Ganz 
rag war damals’ in einen Freudentaumel verfenft, überall 

. hörte man Jubelgeſchrei und Frohloken; doch eben fo auch 

imder Domkirche, welche die Menfchenmenge nicht faffen 
fonnte, das raufchende Getöfe des andächtigen Volkes; 

man vernahm fromme Geufjer,'" laute Gebete, und fah 
Thraͤnen des innigften Eifers fließen. Tauſende von Fa: 

keln/ Wachskerzen und Lampen brannten in allen Kirchen 
und Straßen. Bon allen Bergen um Prag ftrahlten wäh: 
rend der ganzen Octave des Feſtes zur Nachtzeit Freiden- 
feuer herab, fo wie auch’ die Stadt auf das glänzendite 
erleuchtet ward, und man mit einigen hundert Glofen die 
kirchliche Ceremonie jedesmal einläutete. 

AObgleich ſchon vor dieſem Ereigniffe die andächtigen 

Empfindungen für den Heiligen überall hervortraten; fo 
geſchah dies doch nach ſeiner Seligſprechung um ſo leb— 

er. So hatte man z. B. ihm zu Ehren im I. 4716 

in der. Prager Domkirdhe 7054 Meffen-gelefen; 4717 fand 
dies mit 6920 und 1718 dagegen’ mit 7192 Statt. Doch 

A® 
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ftieg die Zahl derfelben 1724 fogleich auf 50,672; und fie 
betrug von 4725 — 4727, alfo binnen fünf Jahren, die 
bedeutende Anzahl von 327,000 Meilen, und während die 

ſes Luftrums fanden ſich 7,286,477: To mnunicautan. am 

Grabe des Seligen ein). 
Der Wunſch: ihn Heilig gefprochen zu: ſehen, 

mit jedem Tage lebhafter und für ſehr viele Perſonen aus 

allen Ständen zur angelegentlichſten Herzensſache. Re— 

gierende Fürſten, die erſten Prälaten der Kirche, Univer⸗ 

ſitäten, ganze Körperſchaften, Magiſtrate u. ſ. w. wand: 

ten ſich deshalb bittend an den Pabſt; und Berghauer 

theilt in dem zweiten Bande feines Proto-Martyr' ©. 385 

ff. ſämmtliche Tateinifche Briefe wörtlich mit, welche in 

diefer Angelegenheit nach Nom gefandt wurden. Man 

findet hier die Gefuchfehreiben von Kaifer Kart VI., feiner 

Gemahlin Eliſabeth, Friedrich Auguft II. König von Polen, 

von Wolfgang Cardinal von Schrattenbach aus Neapel, 
dem Gardinal Schönborn von Speier und dem Gardinal 

Cſaky von Colocza. Ferner fehrieben: die Cardinäle von 

Elfaß, damals in Mechlingen, und von Althan aus Wien; 

eben fo der Großherzog: von Florenz, die Churfürften von 

Mainz, Cöln, Trier und von der Pfalz; der Erbprinz 
von Sachfen Friedrich Auguft mit feiner Gemahlin Maria 
Sofepha geb. Erzherzogin von Defterreich ; die Erzbifchöfe 

und Bifchdfe von Wien, Breslau, Münfter, Paderborn, 
Baſel, Freifingen, Eichftädt und Brixen ; die Domcapitel von 

Leitmeriz und Königingräz; die meiften böhmifchen und 

mährifchen Aebte; die Vorfteher faft ſämmtlicher Orden in 
Böhmen, Mähren und Schlefien; die Jeſuiten aller Deutz 

fhen Provinzen; die Prager und Breslauer, Univerfität 

u. ſ. w. Der Prager Fürft = Erzbifchof Graf von Khins 

*) ©. die Gefhichts - Befhreibung von dem Leben, Marter- 
yein und Wunderwerken des heil. Sohann von hg 
Prag, 1730. 4. Geite 273. 
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burg leitete das Gefchäft, wozu (abgeſehen von den Gum: 

men, welche einheimifche Fürften und die Beherrfcher von 
Baiern, Sachfen , Florenz und Toscana, welche der Adel 

und die Geiftlichfeit erlegten) das Land Böhmen 54,851 fl. 

beitrug, wovon auf die Stadt Prag 16,552 fl. kamen; 

eben fo zahlte Schleften 46,666 fl. und Mähren 19,086 fl., 

wie dies aus den von Berghauer befannt gemachten Ac⸗ 
tenftüfemhervorgeht. 1.1, 

Benedict XILL. feierte die Ganonifation den 19. März 

4729 auf das glänzendfte zu Rom, und beftimmte den 16. 

Mai zum Feittage des Heiligen. Bald erfcholl die Kunde 
davon durch die meiften Fatholifchen Länder und verbreitete 

überall danfbare Anerkennung. „Cette nouvelle“, fagt 
de Marne in feinem Martyr du Secret de Ja Gonfession, 
„eette nouvelle, apres laquelle Ja Boheme et toute l’Alle- 

magne’soupiroient depuis long-temps; y fut regue des 

'Gränds et du Peuple avec. une joye universelle.“ Und 

eben fo äußert ſich der Proto⸗Notarius Apoftolicus M. 

WS. Drefer :in feiner den 47. Juni 1751 gehaltenen 

Lobrede auf den Heiligen: „OÖ, 'quanta tunce Urbi et 
Orbi gaudia? quanta Regnis tripudia ! quanta Provineiis 
et Civitatibus solatia? quanta Universo Clero, cuncto- 
que populo laetitial Integer fere orbis ad hæc novalia 
profusus, imo resolutus fuit in gaudia, dum de Me- 
wopolitane Pragensis Ganoniei Divi Nepomuceni Rome 
 Canonizati 'audivisset gloria et honore !“ etc. | 
—Prag, das in feinen Mauern bereits fo viele, der 

katholiſchen Kirche theuere Ueberrefte Heiliger Männer und 
Frauen bewahrte*), hatte jezt, in religiöfer Beziehung, 

M Kinal 

Fisnino rn 

+): Davon, — — * vita —D——— I. Archiep. 
„Prag. .Lib. 2.: „Vix eredo Urbem ullam in Europa 

esse (unam Romam excipio) in qua tam rara, et tot 
00, Sanctorum Lipsana, atque etiam ad Christum, et 

ejus Matrem Virginem pertinentia, invenire pius 
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einen neuen Schaz gewonnen, der unaufhörlich zahlloſe 
Schaaren frommer Pilger herbeizog, und den man bald ſo 

ausfchließend verehrte, daß Keyfler, in feiner, 14730 
verfaßten Neifebefchreibung, Theil 2, Seite: 1288 behaup⸗ 

tem konnte: „der heil, Johann von Nepomuk machet an— 

jezt in Böhmen fait alle andere, Heilige vergeſſen. Ob er 
gleich feldft von einer Brüfe verunglüfte, fo iſt er doch 

insbefondere der Beſchüzer derfelben, und innerhalb’ wenig 

Jahren wird man in dem dfterveichifchen Erb: und andern 

benachbarten Landen,’ Faum eine einzige Brüke mehr zu 

Geficht bekommen, auf welcher fein Bildnif wicht: ers 
ſchiene.“ — Wie fehr fich dies beftätigte, "zeigte ſich von 

Tag zu Tage immer mehr und: mehr; daher berichtet 

Berghaner, Theil 2, Seite 120 des Proto-Martyr > ‚Nee 

status, nee zetas superest, que effigiem ejus non vene-. 

raretur, (uam pauc« in tota Bohemia domus, tam: 

in urbibus, areibus, oppidis , quam villis et pagis(Ec- 

clesiam vero ärbitror esse nullam, ubi figura hujus 

Saeratissimi Martyris tenerrima‘ veneratione: non cole- 

return, Und. auf gleiche Weiſe äußert ſich der Prieſter 

oh; Raymumd in einer dem 45, Mai 4780, in: der dem 

Heiligen geweihten Neuftädter Kirche Skalka, gehaltenen 
Feftrede; „In dem ganzen Umkreiſe unfers Böhmerlandes,, 
deffen ausermwählter  Befchüzer und Fürſprecher bei Gott 

von fangen Zeiten her, Johann von Nepomuk iſt, fin: 

man in ihm wohl eine Stadt, wo nichtreim Tempel oder 

Altar unter feinem Namen errichtet? ein Haus wo nicht 

fein Bildniß bewahrt ; eine — *— die — * mit ſeinem 
— — —DVVVV——— 

Peregrinus possit, sicut Prag® in Ecclesia Metropol, 
Mein me ignarum hujusmodi rerum scribere opine- 

‘tur: legi quae Aquisgrani, Colonie, Venetiis, in S, 

Monte ad Monachium, alibique servantur; nihil (au« 
lacter et certissima fide et comperta scribo) nihil 
'ad hasce nostras, id quod zquo ne re 
pösse , certum habeo,f 
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Ehrenmale geziertz einen Chriften, der nicht mit Liebe 
ihm zugethan wäre? Zuförderft am dem Tage, der zu feis 
nem Feftbegängniffe von der Kirche beſtimmt worden tft, 

wie groß und wie mannigfaltig find da nicht die Ehrenbe: 

jeigungen, mit denen man feine Gunſt und Hilfe zu gewin— 

men ſucht? Welcher Zufammenfluß des Volkes, das auch 

von weit entlegenen Drten in diefe Hauptſtadt eilt, um 
ihn bei feiner Heil. Grabftätte zu ehren? Welche inbrün: 
ſtige Andachtsfenfzer derer, die von der zärtlichften Liebes: 
neigung zu ihm eingenommen, fich feiner mächtigen Fürs 
bitte 'anempfehlen? Welche zahlreiche Befuche der Orte, 
die durch die ern feiner Marter — * 
worden waren!“ u. ſ w. — 

Dieſe Kirche der — * Neuſtadt, „in Salto. ge⸗ 

nannt war das erſte, dem Heiligen geweihte Gotteshaus, 

- worüber fich bei ihrer fünfzigjährigen Zubelferer der eben 

erwähnte Priefter und Sonntagsprediger des Ordens des 
heit. Johannes von Jeruſalem, Johannes Naymınd, in 
feiner Rede Folgendermaffen ausſprach: „Obwohl das 
Grabmal des Heiligen von alten Zeiten her verehrt, und 
er um Feine Fürſprache bei Gott in verfihiedenen Anliegen 
und Nöthen angefleht wurde: fo war dennoch bei dem Anz 

fange des vorigen Jahrhunderts noch Fein öffentliches Got— 
teshaus zu feinem Gebächtniß errichtet. Exit gegen das 

des: verfloffenen Jahrhunderts, d. H, im 3,1691, 

wurde zu feiner Ehre eine Capelle erbaut, und wo? Eben 
bier any diefer Anhöhe, die deshalb den Namen Skalka, 

welches fo viel als Petra, ein Felfen, heißt, befommen 
bat: Wenn wir alfo gegenwärtig in diefem Königreiche 

und in der chriſtlichen Welt fo viele zum Andenken des 
Heiligen errichtete Tempel und Ehrengebäude finden: kön— 

nen wir nicht fagen, daß hier der Ort fen, wo man das 
1 erſte Beifpiel und Mufter davon fah? Bald war hier der 

Zulauf des Volkes fo groß, daß der Raum, um dasfelbe 
zu faſſen, ſich viel zu enge zeigte, Schon wurden allda 
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der Fefttag des heiligen Landesbefhüzers und die darauf 

folgenden fieben Tage auf eine vecht ausnehmend erbauliche 

und feierliche Weife begangen; fchon trugen einige feiner 

frommen Berehrer reichliche Gefchenke und Almofen an, 

um die Andacht noch mehr zu befördern und weiter empor 

zu bringen ; ſchon entftand da jene rühmliche und gottfelige 

Berbindung oder Brüderfchaft, die, unter der Anrufung 

und dem Schuze der Himmelskönigin, zur Vermehrung 

der Ehre des heil. Johannes von Nepomuf noch bis auf 

den heutigen Tag befteht; fehon wurde eben diefe Verbin: 

dung fpäterhin durch eine andere von 500 aus dem männ- 

lichen und 300 aus dem weiblichen Gefchlechte, und: nad) 
diefem auch von 500 allein aus dem Priefterftande ver— 

mehrt; ſchon ging man endlich mit Gedanken und Entwürs 

fen um, jene Eapelle in ein größeres und prächtigeres Ge- 

bäude zu verwandeln. Sn der That man fäumte nicht, 

man geiff zum Werfe felbft, und vor fünfzig Jahren eben 

gefhah es, daß der erfte Grundftein zu diefem fchönen 

Gotteshaufe, in welchem wir und gegenwärtig befinden, 
von dem zu jener Zeit lebenden hiefigen hochwürdigſten 
Weihbiſchofe und Bifchofe zu Tiberias auf feierliche Weife 

gelegt wurde.‘ 
Noch zahlreicher als die hier erwähnte Brůderſchaft 

unter dem Namen des Heiligen, war eine zweite, in der 

Prager Domkirche ſelbſt gegründete, die eben ſo, wie all' 

ihre vielen Schweſter-Verbindungen im Lande oder im be— 

nachbarten Staaten, den Zwe£ hatte: „den Heiligen ſtets 

zu preifen, feine Ehre wo möglich zu vermehren, (und auch 

die Ehre des Nächften nicht zu verlegen; Gott: zu Toben in 

feinen Heiligen, den Nebenmenfchen zu erbauen durch das 

Beifpiel, und das Geelenheil zu befördern durch die Nach— 

folge. *— Alle Mitglieder diefer Verbindung, Männer ſowohl 

als Frauen, trugen das Bildniß ihres Gchuzpatrons in 

Geftalt eines Agnus Dei oder geiftlihen Denfpfennigs an 

der linken Seite der Bruft auf dem Herzen; es war bald 
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Eleiner, bald größer; entweder gefchnizt, gegoſſen oder ges 

ftochen; bald fehr glänzend, bald weniger reich verziert, 

ganz den VBermögensverhältniffen jedes einzelnen Theil— 

nehmers entiprechend.. In dem bereits erwähnten Werfe 

des niederländifchen Jefuiten Wielens liest man darüber 

Seite 179: ,,De treffelyckeste Persoonen van dat Landt, 
s00 Geestelycke als Wereltlycke draeghen doorgaens een 

Portrait of Medaillie op hunne borst, oft hebben aen 

de handt eenen rinck, tot glorie ende verbreydinge van 
synen naem: gewydt: en dese devotie is in dat Landt 
van een soo oudt ende loffelyck gebruyck , dat niemant 
kan oft aenwysen, wanneer de selve begonst is, oft 

datter eenen Bisschop van ’t Ryck oyt geweest is, die 

aen het selve sich tegen gestellt. heeft.* — Die unfterb: 

liche Kaiferin Maria Iherefia ließ fi, während. ihres 

Aufenthaltes in Prag im J. 1742, felbft in die Prager 

Sohannes-Brüderfchaft aufnehmen, wie dies aus dem zwei— 

ten Theile) des von Zelante herausgegebenen Buches: 
„Merkwürdiges Andenken aller, von Zeiten des von Chur— 

baiern ufurpirten Böheimbs und der unter dem franzöſi— 

fchen Joch geftandenen Prager Städte, vorgefallenen Be: 

gebenheiten ꝛc.“ (Leipzig, 1743, Seite 445) mit nachfte: 

benden Worten berichtet wird: „Die uralte Brüderfchaft 

Eorporis Chriſti, welche mit fehr vielen römifchen 

Kaiſern als ihren Mitgliedern prangt, hat fich die aller: 
hoͤchſte Gnade ausgebeten : daß fich die Königin, mit Ihro 
königlichen Hoheit und der durchlauchtigiten Erzherzogin 

Maria Anna, ihrer Eonfraternität einzuverleiben geruh— 

ten; zu dem Ende brachte man ein neugefertigt prächtiges 

BDrüderfhaftsbuh in die Metropolitankirche. Um diefe 

Gnade feufzte auch die Brüderfchaft St. Johannis Ne: 
pomuceni;z die lezte aber erhielt den Preis. Es wurde 

zwar ihrer beider Bitte gewillfahrt; Ihro Majeſtät ſchrie— 
ben fich jedoch in diefe leztere eigenhändig ein: unter allers 
höchſt Ihro Wahlfpruch Justitiä et Glementiä, mit Ges 
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vechtigkeit und Milde, findet fich der glorreiche Name Ma— 
ria Thereſia. Diefem chriftmildeften Vorfpiel folgten aller: 

höchſt dero Herr Ehegemal; er hatte den Sinnſpruch: In 

te Domine speravi, auf dich, Herr, habe ich gehofft, vor- 

gefezt, und Höchftfeinen Namen Franciscus unterzeichnet. 

Der Eleine Engel Maria Anna Eonnte wegen der allerzärt- 

lichften Jugend zwar nicht aus eigenen Kräften feine wohl- 

meinende Gedanken mit der Feder ausdrüfen, trug den 

noch aber das ruhmwürdigſte Verlangen, ein folches zu be= 

werfitelligen. Diefe fo innigfte Meinung nun in den Stand 

zu bringen, geruhten Ihro Eönigliche Majeftät aus müt— 

terlicher Liebe das zarte Händlein zu ergreifen, dasfelbige 
zu führen, und nad vorftehenden Wörtern: Dominus 

spes mea à juventute mea, der Herr iſt meine Hoffnung 

von meiner Jugend an, den geheimnißvollen * . 

ria Anna aufzuzeichnen, ‘* 

Der böhmifche Sefuitenorden ließ es ſich *— 

angelegen ſeyn: bei den dramatiſchen Uebungen feiner Schü— 

ler, einzelne Scenen aus dem Leben des heil. Johaunes 

von Nepomuk öffentlich darzuſtellen, welche ſtets großen 

Beifall fanden, wiewohl ſie faſt durchgängig höchſt ge— 

ſchmaklos zuſammengewürfelt waren. Doch auch in neuerer 

Zeit, d. h. den 16, Mai 1797 und dann wiederholt, wurde 

das fünfactige Hiftorifche Trauerfpiel „Sohann von Nepo⸗ 

muk auf der königlichen Nationalbühne in Prag mit T Theil⸗ 

nahme geſehen. Bald verſchwand es jedoch von dem Schau⸗ 

plaze, was Viele bedauerten, wiewohl die ſchärfere Kritik 

mit jenem Verſchollen-Bleiben einverſtanden ſeyn dürfte. 

Außer dem ſchriftlichen und dramatiſchen Darſtellungs— 

vermögen, war es insbeſondere auch die Kunſt des Pinſels 

und Meißels, welche von jeher das Andenken des Heiligen 

zu feiern ſuchte. Im unzähligen Kirchen Böhmens und 

anderer Länder finden ſich Abbildungen desfelden, und wie 

viele taufend Brüfen, öffentliche Pläze, Häufer u, |. w. 

tragen nicht ähnliche Leiftungen zur Schau, die bald mehr, 

⸗ 



— 

6 
— 

59 

bald minder gut gearbeitet find? Es iſt eben fo unmög⸗ 
lich als zweklos, ein Verzeichniß derſelben anfertigen zu 
wollen; nur einige böhmifche Künſtler aus früherer und 
ſpaterer Zeit, "welche nebenbei auch Erzeugniſſe diefer Art 
ſchufen, mögen im einer Anmerkung genannt werden *). 
—— ar rrette in o raornrq I, 17 

Die Namen wurden aus DIfabad allgemeinen hiſtoriſchen 
Küuͤnſtler⸗Lexicon für Böhmen ıc. gezogen; "han kann dem⸗ 
nach nichts Vollftändigeserwarten , das etwa nur nad lan⸗ 
re —A B——— kommen, dürfte, 

ol te ein Bild iligen und. die 

EN, — — ——— — 9 
tenberg die dem heil, Joh. om Rey. Ögeweihte Kirche: und 
RT ati in pen, Ben des, RES ARE 

arbla ei ab für ie äbtliche elle in 

We u Raul un J— 
an —28 DR —2 — —— ——— Ant, Birk⸗ 
haud desgleichen. — Peter Iob. Bramdel; fein Gemälde 
ni, des, Deiligen, in, der ner zu Atwwarnstarf, in: Böh⸗ 
* D — ſoll vo — ſeyn; n minder das in der Zohan: 

König gingräs. EN Brofoff, Bildhauer, 
Are ns Fendü tet ße her des Heili⸗ 
Pe er Prag); = Dworjaf, — Sob, 

Si Baer urn Si ohtz.· —n he ige 
ennevoge iller, — op, uirin Jahn, 

DAN "Sem: Mein p Yaufanerfiche zu St. Salvator in der 
Altſtadt Prag, — Ant, Kern, ein Hodaltarblatt in der 
* Pfarrkirche zu Roſaniz auf der Tetſchner Herrſchaft. — 

Soſ. Lauer mann, Bildhauer ‚einen dem Heiligen ge: 
seihten Seitenaltar > im der Metropolitankirche. — ob, 

reife, ⸗ VSoh. Major, eim Bild: für die Pfarrkirche zu 
Brandeis am Adierfluß, Mart. Mannsfeld. — Ant, 
— Franz Maulb ert ſch, Darftellungen für eine Kirche nad) 

“nn Budweis mund Die Pfarrkirche St, Wenzel zu 
nis ihn: — Elias ımd Marcus Müller. — 
wiMeu reutter. — Siard Noßecky, ein Fresco-Gemälde 
in der Dechantei zu Saaz, — Ignaz Phatz er, Bildhauer, 
die Statue oder das Grabmal des Heiligen an der Metro— 

»politanfirhey— F, Prebler ı—'Franz Zap. Prochaſta, 
Altarblätter für pie Pfarrkirchen zw Wotiz , Neubenatek 

pen Dobriſch — Ignaz Raab), ein Bild für die Kirde in 
Woſtredek. — Renz. — Salzer. — KRasp. Sam: 
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Aus Allem bis jezt Geäußerten geht bereits: hervor, 
daß fih die Feier des Heiligen nicht auf Böhmen allein! 

befchräufte. Nein! fhon um das Jahr 1720 war fein 
Ruf durch ganz ‚Europa erfihollen, und bereits’ damals 

fang man in Kirchenliedern: ‚qui vult signa et prodigia, 

accedat Joannem Nepomucenum. Tauſende von Statuen 

und Bildern, von Ehrenfäulen und Altären aus Holz, 

Silber, anderem Metall, Marmor u. dgl. ſah man in 

den Gotteshäuſern, auf den Wegen, öffentlichen Pläzen, 

Straßen, vorzüglich aber auf den Brüfen, und dies nicht 
allein in Böhmen, fondern insbefondere auch in Schle: 

fien, Mähren und Batern, in Defterreich,  Steiermarf, 

Zirol und Ungarn, dann nicht minder in Polen, den Nie: 
derlanden, in Stalien, Frankreich, Spanien und Portu: 

gal. Die meiften bedeutenderen Städte diefer Länder ftif- 

teten umter feinem Namen Brüderfchaften und feierliche 
Umgänge, und es wurde faft zur Gewohnheit, im Teita- 

menten reiche Legate zum Ban neuer, dem Heiligen ges 
weihter Gapellen oder Kirchen auszufezen. An Zeugniffen, 

welche diefe Behauptung unterſtüzen, fehlt es nicht; doch 

begnügen wir uns, aus der bedeutenden Zahl der von uns 

zuſammengetragenen, nur einige, und zwar in —328 

bach, ein Altarblatt für die Rirdhe zu Rudolez, unfern 
Zunaim in Mähren. — Schantz. — Joh. Ferd. Schor, 

das Frontiſpiz der Prager Domkirche, gemalt im J. 1720 
bei Gelegenheit der Heiligſprechung. — Karl Skreta, die 
Zeichnungen zu der im J. 1641 von dem Jeſuiten Ferus 
herausgegebenen Fama posthuma B, Joannis Nepomu- 
ceni; ein Altarblatt für die Pfarrfirde zu Chanowiz; ein 
ahnliches für Koftelez unweit Nepomuk. — Grafı Joh. Rud. 
von Sporf, ver ald Orator für ‚die Heiligſprechung nad 
Rom gefandt wurde, ſehr viele Zeichnungen des Heiligen. 
— Steltzl. — Syfang. — Balty. von Wefterhout. 

Nächſtdem aus neuefter Zeit, die Darftellungen des 

heil. Sohannes von Nepomuk von Bergler, Führid, 
Kadlik u. a. m. 
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ſcher Ordnung, bier einzufchalten, um dadurd) auf die 
immer: mehr anwachfende Verehrung des Heiligen hinzu 

weiſen. Bemerkenswerth ift unterrandern eine Stelle aus 

des Prager Nechtsgelehrten Franz Joachim Pomiena im 

4720 erfchienenen Lobrede auf Zoh. von Nepomuf: 

‚Vitae'et Famae par passus ete. Gie lautet: ,‚Sola olim 
Triurbs Nepomucenum noverat. ' Solus: Joanneos' Hono- 

res submurmurabat Moldava; atque Tutelaristanti Glien- 

tela uno Sylvae Hercyniae:'sinu :claudebatur.' Sed mox 
suo; grata Patrono Fama piam rependit. Talionem, et 

vieinis ‚circum , remotisque populis | sonantiore‘ Buceinä 
‚Joannem: Nomen afllavit. . Quod venerabunda aure ex- 

‚ceptum! repetiere Peregrini Aluntes; usu'extera condidi- 

eit Echo‘, atque hodiedum undequaque personat. Jam- 
‚que Joannem concelebrant Pannones,' depraedicant 
Sarmatae, miratur Madritum,'novit Lutetia, 

‚et’ (contra quam Ei exprobrabat livor) non ignorat 
Roma, 'Pendent per totam late Europam Joannis Ta- 
bulae, stant Golossi, exsurgunt Arae, visuntur Sacra- 
zia, adornantur Templa; est quod Bohemiae invideat 
Oxbis, et nulla non Orarum contendat praeripere. Nec 

‚modö Joannis nostri Trophaeum Europaei Tauri cornua 
Isustinent, sed et circum Afra Maurorum Promon- 

doria oberrant Naves, quibus Joannes pro Gastore. Hym- 
wnos Joannis coneinit Cairus Coptice, Sinicè Pequi- 

aum, Japonicé Nangazachum. Ipsi denique Orbi 
NovoNepomuceni eultu nihil antiquius.“ ete. Aehn⸗ 
liches äußert B. Lucas vom heil. Nicolaus, der in ei- 

‚ner den 3. Auguft 4721 zu Tyrnau gehaltenen Nede aus: 
ruft: „Die gefammte Ehriitenheit ift unter den Schuz des 

Heil. Johannes von Nepomuk geflohen. Urſach dag (d.h. 

Daher) diefer tapfere Nitter höchſt feierlich in Böheimb, 
fromm eifrig in Defterreich, andächtig in Polen, chriſtlob⸗ 
lich in Hifpanien und Wälfchland verehret wird. Urſach 
daß ihm in allen hriftlichen Ländern Altäre gebauet, Ga= 
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pellen »geftiftet, Triumph⸗ und Ehrenfäulen aufgerichtet 
feynd. Urſach daß ihm zu. Barcelona in Hiſpanien und 

auch in Polen, die Andächtig-Ergebenen zu ſeinen Ehren 

Capellen gebaut: und geſtiftet. Urſach daß die Joanni be⸗ 

ſonders verpflichteten Wiener, unten dem Schuz Mariä 
unbeflekter Empfängniß, eine Brüderſchaft nad) feinem Na— 

men in der Domkirche des heil. Stephani angeſtellet. Ur⸗ 

fach daß das geſammte Europa ihn von undenklichen Hab: 

ven für einen Heiligen erkennet, verehret und angerufen‘ 
1. f. w. — Der 1722 zus Prag herausgekommene 3J oam⸗ 

näifhe Gnadenfchaz ift ©. 67 der Meinung »'4,Nu- 

mera stellas,.isi potes, Gen. 15, zähle die Gterme, mp: 

fern du kannſt:ſo zähle auch die Bildniffe des heil. ‘Fo: 

hannes in allen Dpten und Ländern!Wo iſt ein ichriftlis 

ches Reich, Land oder Provinz, wo eine Stadt, Markt oder 

Dorffchaft, woneine namhafte Straße, wo: eine Kircheroder 

Eapelle, wo ein Haus oder Wohnung, in welchem nicht das 
hohe Ehrenbild des Heil. Johannes von Nepomuk zu ſehen 

wäre?“ — Und das: Behaunptete findet durch die Rede des 

P. Coft. Matheo Ealdonazzi ebenfalls Unterftüzung, 
welche diefer Italiener den 45, Detober 1729 in der fra: 

ger Domkirche hielt: Ah: non si’ trova luogo nella Chri- 

stianitä, anzi tra ‚stessi; Barbari, che non professiwal 

suo Nome singolar eulto, E:ch’e, il quale häreonoscenza 
della di Lui Protettione, e non lo tiene per suo Auvo- 

cato favoritissimo ? ‚non parlo delle Chiese, degli Ora- 

tori , delle Sagre Gapelle: 'qual'Casa v’e, che nourhab- 

bia il suo Ritratto, lavsuaulmagine? .anzi scancellate 

sono le galantexie avanti-il petto, anco di preneipali 

Bersone, e riluce ‚con diamanti, gioie, oro, ed argento.“ 

ete. — „Es werden ‚aller, Orten (liest man in der | Ge: 

ſchichtsbeſchreibung des Heiligen, Prag, 4750. 4. Seite 

89) die Menge feiner Bilduuffen geſehen, ein' volkreiche 

Zahl. deren aus Silber, Erz, allerlei Steinen und Holz 

ausgearbeite, Ehrenſäulen und unzählbare Altäre auf denen 
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Brüken und Öffentlichen Wegen, auf denen Stadtmärften, 

in denen Gaſſen und in denen Gotteshänfern und Kirchen; 

gleichfam Sohannes nur ein allgemeiner Schuzherr und 

Defchirmer wäre. Und ift diefe Andacht im ganzen Deutfch- 

land, Spanien, Polen, Hungarn, Defterreih, Mähren, 

Schleſien, Baiern und Flandern alfo ausgerufen, daß bald 
außerhalb der Fatholifhen Welt einige Völker zu fuchen 

wären; welche diefen heiligen und glorreichen Märtyrer 

nicht verehrten. Auch die anfehnlichte Herrfchaften felb- 

ften erfreuen ſich über defjen heilige Bildnuß, welche fie in 

Eoftbariften und auf das zierlichfte ausgearbeiteten Anhäng- 

nuſſen Öffentlich an der Bruft tragen und damit prangen.‘* 

— Dr. Joa. Proſkowſty bemerkt in einer den 16. Mai 

1754 sin der Veitsfirche gehaltenen Nede: „Circumfusa 
Joanneis Gratiis pronissima voluntate advolvuntur Glien- 

tüm agmina, »de genu acclinata comparent Regna, Pro- 
vinciae Provinciis foederantur, Urbs in Orbem, Orbis 

in Urbem, Mundus transit in CZechiam. Adsternuntur 

Arae Nepoinuceni Europae desideria: affunduntur aequis- 

sima Regnorum suspiria: Nobiles, Cives, plebs, ones 
Defensorem deposcunt, Patronum implorant, Propugna- 

toreım summa contentione requirunt,‘“ etc. — Eben fo er⸗ 

Eärt fi der bereit3.oben erwähnte Priefter Joh. Aa ys 

mund, den 45. Mai 1780: „Begebt euch. bis an die Aus 
Berite Graͤnze des Eatholifchen Europa, und nachdem. ihr 
eure Blike über das ganze römifche Neich, über Polen und 
Lithauen, Elſaß und Lothringen, Italien und Frankreich, 

Portugal und Spanien verbreitet habt; ſo bleibt einen 

Augenblik bei den am weiteſten entfernten Provinzen und 

Landſchaften ſtehen, und ihr werdet gewahr werden: wie 
die Gabe der Wunderzeichen, die unſerm Heiligen ertheilt 
wurde, mit dem Lobe ſeines Namens über die Meere ſezte; 

ſeine Heiligkeit in die neue Welt bringe, ihn in dem weis 

ten Königreihe Merico berühmt made, und ihm aller 
Orten die Verehrung zuziehe, welche die Kirche den größe 
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ten und vornehmften Freunden und Auserwählten Gottes 
zu beftimmen pflegt.“ ti AT" 

Der neapolitanifhe Jefuit Mathias Endocius Pers 

ſici fohrieb ein großes epifches Gedicht in acht Büchern, 
eine Nepomuceneis, welche dem böhmifchen Jeſuiten-Pro— 

vinctal von ‚dem römifchen General: Affıftenten des Or: 

dens, BP. Lindtner, gefchenkt wurde, worauf fie der Präs 

feet des Prager Clementinums, P. Mefiycky, zum Druk 
befördern ließ. Die Dichtung beginnt mit den —— 

Sacra, novaeque cano foecunda silentia palmae, 

— — choros invectum Heroa recenti 

* Necdum ullum ducente via etc. 

und enthält in ihrem dritten Buche, Vers 170 ff., fol⸗ 

gende, hieher gehörige Zeilen: 

— — — — centum turritis moenibus urbes 

Assurgunt, centum praecinctae molibus arces; 

Deceurrunt centum divisi pontibus amnes; 

Cernere erat, simulacra, arcus, altaria, templa, 

Vrbibus hinc mediis, castellis, arcibus, illine 

Pontibus in summis, subter labentibus undis, 

Et Nepomuceni venerantibus ora Patroni; 

Ipsi etiam portarum aditus, aedesque, viaeque, 

lpsi etiam montes, silvaeque, agrique, lacusque 

Joamnis titulo, Joannis honore coruscant ; 

Et quidquid pietas habet ingeniosa per orbem, 
Hie tibi laeta videt, Joannis nomine solvi. etc. 

In Wien wurde den 16. Mai 1722 und während der 

Detave des Feites, die Stephanskirche dem Heiligen zu 

Ehren auf das Eoftbarfte mit rothem Damaft und vielen 

Kerzen ausgeſchmükt. — Zwei Jahre fpäter führte man 

anf der über den Donauarm zwifchen dem rothen Thurmz 

thor und der Leopoldftadt erbauten Brüfe eine majeftätifche 

Zriumphpforte auf, worin acht Abende nach einander ſtets 
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60 hohe Wachskerzen und 40 große Lampen brannten, und 
bei dem außerordentlichſten Menfchen = Zufteömen mehrere 

Muſikchöre ihre Harmonien erfchallen liegen. Aehnliches 
fand ſodann alljährlich in Wien zur Feier des heil, Jo— 

hannes von Nepomuk Statt; und andere Städte blieben in 

diefer Beziehung nicht zurüß; So hatte man z.B. 1729 

vor der Domkirche zu Breslau ein hohes Ehrengerüſt 
mie vielen hiſtoriſchen und allegorifchen Gemälden errich: 

tet, und den Dom felbft durch mehrere taufend Lampen 

erleuchtet. — Schon 17146 wurde in Ungarn das Werk 
gedrukt: Nepomuezeni Szent Jänosnak FElete, Haläla, 
Tisztelete ete. (dah. des heil. Johann von Nepomuk Leben, 

Zod, Ehre ꝛc.); und 10 Jahre darauf beftimmte der Temes- 

warer Erzbifchof, Graf Nadasdi, daß jeden 16. Mai das 
Felt des Heiligen durch das ganze Banat. gefeiert werden 

ſolle. Zu Iemeswar: errichtete man ihm eine Ehrenfäule, 
und weihte fie. durch glänzende Proceffionen ein. — Vor— 

züglich fchnelfen Eingang fand diefe Verehrung in Baiern, 
und zumal in Negensburg, wo der gewöhnliche Prediger 

des Stiftes Niedermünfter, P. Clemens Burghaufer, den 

26. Auguft 4729: in einer öffentlichen Nede behauptete: 

„Es ift fat Fein Heiliger im Reich der Himmel, der mit 

ſolchem Andachtseifer. von der ganzen Welt,  fonderlich im. 

Deutfchland und Böheim verehrt wird, Mariam die aller 
ſeligſte Jungfrau ausgenommen, als der heil. Nepomuces 
nus. Verehrt wird er vom infulirten Kirchenprälaten, 
hochwürdigſten Bifchöfen , gepurpurten Cardinälen und rö— 
mischen Paähften; verehrt von fürftlihen, königlichen, ja 

Faiferlichen Standesperfonen, die fehriftlich um die Be— 

fhleunigung der Canonifation des Heiligen eingelangt. 

Die jezt glükſelig vegierende Kaiferin Elifabeth hat in 
zweien an den päbjtlichen Hof erlaffenen Sendfchreiben an— 
gezogen: daß fie nicht ohne fonderlichen Troft ihres Gei— 
ftes, das Bildniß des Heil. Mepomuceni bei ſich trage und 

dieſem prange, wie andere Nitterorden mit ihren in- 

Monatſchr. IT. Jahrg. 5 
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ibn In dem’ zweiten Senöfchreiben thut fie Anregung 
von dem mächtigen Schuz Nepomneeni, welcher auch in 

auswärtigen Ländern die Faiferlichen Armeen befchirmet, 
jenfeitd des Gebirgs nnd über Meer; nennet ihn bald tu- 
telarem , einen Schuzherrn, bald Thaumaturgum, einen 

Wundermanu; bald einen hochanfehnlichen Fürbitter bei 

Gott, ‚der mit Heiligkeit und Mirakeln ſchimmert ꝛc. — 
Verehrt wird Nepomucenus in unſerm lieben Vaterland 

Baiern, wo dieſer heilige Mann als ein Landespatron er- 

fiefen; verehrt wird Johannes abfonderlic in Prag bei 

feinem heiligen Wundergrab.* u. ſ. w. — Zu —— 

bei den Franciscanern errichtete man ihm im J. 1722 ei⸗ 

nen koſtbaren Altar. 

Auf gleiche Weiſe verbreitete ſich dieſer Cultus * 
die unter öſterreichiſcher Hoheit ſtehenden Niederlande; 

denn in dem 1738 zu Antwerpen bekannt gemachten Leben 

des Heiligen, liest man Seite 186 ff.: er werde ſowohl 

in Löwen, als in Brüſſel, Gent ꝛc. ſehr gefeiert, ſein 

Bild ſey in vielen Häuſern der geſammten Niederlande zu 

finden, und er ſelbſt täglich als. Fürbitter angerufen. De: 

Marne behauptet daher in dem Martyr'du Secret de la 

Confession etc. Seite 213: „La devotion envers le saint. 
Martyr, bien-loin de se rallentir, comme il arrive 

quelquefois, n’a fait qu’ augmenter depuis ce tems- la, 

Elle s’est repandue de P’Allemagne par toute PEurope, 
et singulierement ä Bruxelles et dans le reste des Pays- 

Bas, au grand accroisseinent ‘de. la gloire de Dieu a a 

Vedifieation des ‚peuples.“* a, 

Daß Johannes von Nepomuf auch bald in Frank 

reich verehret wurde, dafür fpricht zum Theil ſchon das 

eben erwähnte Werk; Doc fand er noch weit mehr Aners 
fennung in Stalien, wo Antonius Paſſi, Canonicus 

von Trident und Gecretär der Eaiferlichen Gefandtjchaft 

zu Rom, das Leben und die Acten der Canonifation Dies 

fes Heiligen herausgab, und der päbftliche Stempelfchneider 
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Hamerami zu Nom, ihm zu Ehren im Jahre 1729 eine 
Medaille, prägte: Auf der-einen Seite derfelden fieht man 

das Bild: und den Namen Pabft Benediet XIII., auf der 
andern den heil. Johannes von. Nepomuk, dem ein Engel 

* — aufſezt, mit der, Um⸗ amd Unterſchrift: 

_ APOTHEOSIS IN LATERANO 
S. IOAN. NEPOM. 

_ ° — MDCCKKIX. 

Faſt auf allen, oder doch den Hauptbrüken im Gebiet 
Don, ‚Parma, Modena, Pavia, Florenz und Mai: 
land errichtete, man ihm Statuen; dasfelbe gefhah im 
J. 1723 zu Meſſi ina auf der Brüke vor dem Auguſtiner⸗ 

kloſter. So war auch die Königin Amalia Walpurgis 
von Neapel fehr bemüht ‚ die Verehrung des Heiligen 
im, ganzen. Königreiche einzuführen ‚ und fi ie ftiftete ihm 

außer der ſchoͤnen Kirche zu Portici noch manche andere 

Gotteshaͤuſer und Bildſäulen. Ein Gleiches geſchah zu 

Genua; ja fogar auf der Sufel Elba bereits in der Mitte 
des XVIII. Jahrhunderts, wohin deutſche Matrofen und 
Seefoldaten diefen kirchlichen Dienft verpflanzt hatten, 
der. auch bis nach Slavonien und Albanien und an 

die. ‚Küften, des adriatifgen und, mittelländifcen 

Meeres vorgedrungen war. 
u, Von. Spanien galt dasfelbe ; denn am 3: Mai 
1770 ſchrieb der koniglich⸗ ſpaniſche Raths⸗ Advocat Span. 

Doſ. Pacheco und Gusmann aus Nebula in der ſpaniſchen 
Provinz Andaluſie ien an den Dechant des Prager Domea⸗ 
pitels einen lateiniſchen Brief der 1772 gedrukt erſe chien, 

und worin es heißt: „In unſerem Erzbisthume Sevilla 
hat ſich die Andacht zu dem heiligen Johannes vou Nepo⸗ 

muk ſehr weit ausgebreitet. Selbſt in der Stadt Sevilla 

ı werden ihm in verſchiedenen Pfarr- und Kloſtertirchen 

ellen und Altäre geweiht; umd jährlich verrichtet man 
a ‚zu Ehren au, verfehiedenen Orten die neuntägige Ans 

5 * 
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dacht. Beſonders it in der Pfarrkirche zur heil, Maria 
Magdalena dafür mit Bewilligung des geiftlichen Amtes 

eine Brüderfchaft geftiftet worden. In den Fleken Palma, 
Aramena, Hudva, St Johannes a Portu und in vielen 
andern vermehrt fich die Verehrung diefes Heiligen von 
Tag zu Tage ꝛc. Es fey Ihnen genug zu wiffen, daß im 

unferem ganzen Erzbisthume, nach Gott und der feligften 

Jungfrau, fein Heiliger mehr geehrt wird, als der heilige 

Johannes von Nepomuk, * 

Im 3. 1744 ließ die Königin von Portugal Maria 

Anna Joſepha, Tochter Kaifer Leopold J., zu Liffabon 

vor der Brüke von Alcantara eine ſchöne Bildfänle des 
Heiligen errichten. Auch theilt Berghauer a.a. Od. Bd. II. 

Seite 223 ein Schreiben deutſcher Miffionäre aus dem 
indifhen Hafen St. Marta mit, worin fie‘ dringend 

Abbildungen des Heil. Johannes verlangen, um fie tinter 
das Volk vertheilen zu können, und in welchem fie erzäh— 
len: fie hätten zu feinen Ehren in einem Jahre eine dreiz 
fache Eirchliche Feier veranftaltet, und zwar mit ſolchem 

Zulaufe des Volkes, daß bei den Feſten des heil. Ignatius, 

Xaverius und Aloyſius niemals fo viele Beſucher erſchie— 

nen wären. Und endlich ſagt in dem, 1730 zu Prag in 

4. herausgekommenen Werke über den Heiligen, der Ver: 
faſſer auf Seite 250: „In Neuſpanien und im den 

zweien vornehmften Städten diefes Königreiches, Merico 

und Puebla Angelorum genannt, wird der Fefttag dieſes 

Wunderthaͤters mit neuntagiger andächtiger Vorbereitung 

und hohem Amt, in Gegenwart der Magiſtrate, des Adels, 

der Ordensgeiſtlichen and unzählbaren Volfes auf das 
prächtigfte begangen. ein von dem Pater Sopanne An: 

tonio de Dviedo, aus der Geſellſchaft Jeſu, in derſelbigen 
Landesſprache beſchriebenes Leben, wird alldorten durch⸗ 

blattert und geleſen.“ 

Dieſe Zeugniſſe ließen ſich noch ungemein vermehren, 
da die Literatur der über den Heiligen geſchriebenen 
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Werke bereits ſehr bedeutend anwuchs*). Es wird indeß 

ſchon das Mitgetheilte genügen: den Leſern eine der merk⸗ 

würdigften, Erfcheinungen des frommen Eiferd ziemlic) 

» Außer den in der Einleitung und dem Verlaufe diefer 
Abhandlung erwähnten Schriften und den Canonifationd- 
Acten, lagen ung wenigfteng noch hundert einzelne Reden, 
Erbauungsbücher, Programme, ältere dramatiſche Verfuche 

urnd Aehnliches über den betreffenden Gegenſtand vor, ſo 
fe daß die Titelanführung allein mehrere Bogen füllen dürfte. 
Pe ‚Wir wollen jedod dem. Leſer damit niht beſchwerlich fallen, 

fondern begnügen ung: außer den genannten, nur noch 

einige Werke zu bezeichnen, aus welden manche gute 
Nachricht zu gewinnen ift: 1) Fama Posthuma Joannis 

 Nepomuceni ete, Pragae, 1641. 4. mit lateinifchem, 

BETTER Be und deutſchen Tert, insbefondere mit lateini- 
hen und böhmijchen Lobgeſängen, yerfaßt von dem Sefuiten 

Ferus.— 2) Vita et Mors divi Joannis Nepomuceni 
_ Regni Bohemiae Thaumaturgi ete. Pragae, 1684, 
HM. 8. (Von Wenc. Andr. Macarius von Merfelis.)— 

= > 5 Das Leben des feel. Soannis von Nepomuk ꝛc. Prag, 
1686, kl. s. — 4) Täglich anwachſend-himmliſcher Gna— 
denfluß, herfließend von der täglich anwachſend-— und zu⸗ 

nehmenden Andacht, Ehr und Verehrung des heiligen und 
‚großen MWundermannes Soannis von Nepomuk, (Prag, um 

das Jahrs 1700; es war das damals gefuchtefte Gebet- 
duch, von dem viele Auflagen erfhienen.) — 5) Vita et 

Mors $. Joannis Nepomuceni, ordine metrico de- 
lineata. Hildesü, 1702, 4. — 6) BreveDistretto della 

Fr ‚Vita del’ Glorioso Martyre Beato Giovanni Nepomu- 
ps 
ceno etc. Roma, 1721. (Bon dem Dominicaner P. Do: 
menico Ponſi.) — 7), Ein ähnliches Werk des Piariften 
Blutes Antonio della Purificatione , Neapel, 1722. 

— 38) Acta utriusque Processus in causa Canonisa- 
tionis Beati Joannis Nep. etc., Wien, 1722, 4., und 

zu Verona 1725 nadgedruft. — 9) Historia Vitae, 

Martyris et Prodigiorum B. Joannis Nepomuceni etc. 
yon D. Gab, Maria de Balenzuela, Paulaner und 
General = Brocurator, Rom, 1729. (Dasfelde Werf italie- 
nifh und ſpaniſch) — 10) Vita di San Giovanni Nepo- 

muceno etc., von dem Sefuiten Franc. Maria Galuzzi, 
Mom, 1729, 4. — 11) Praga triumphans, von Dr. 

wu 

mm 
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deutlich vorzuführen, die um fo auffalender ift, da fie 
einer Zeit angehört, welche als phantafielos verrufen iſt, 

und gewöhnlich nur für die Peripde der geiftigen Erſtar⸗ 

rung und der Gefchmakfofigkeit gilt, 

Sof. Sig. Zender, Prag, 1729, zum Theil aus lateini— 
fhen Werfen beftehend, welche der Verfaſſer faft insge— 
fammt aus Virgils Aeneis entlehnte und feinem Gegen- 
ftande anzupaffen ſuchte. Er beginnt: 

Eloquar an sileam ? totum vulgata per orbem, 

Et quae, per tot ducta virosjacet omnis ad undam 

Materies, tantis se attollit gloria rebus? etc. — 

12) Geſchichtsbeſchreibung von dem Leben, Marterpein 
und Wunderwerfen des in dem Moldauflug ertränften heil. 
Soh. von Nepomuf, Prag, 1730, 4, (Dasfelde Werk las 
teinifh und böhmifh.) — 13) Apologia oder Schuzſchrift 
für den heil. Joanne Nepomuceno ete., von J. T. N. 
Berghauer, Dillingen, 1730, 4. — 15) Compendio 

della Vita, Morte e Miracoli di S. Giov. Nepomu- 
ceno, Venedig, 1738, 8., von tem Jeſuiten Calino, 
der auf Seite 28 behauptet: „Da tutte le parti della 
Germania, e di.altre Terre cola si fanno quotidia- 
namente divoti pellegrinaggi: e non v’ ä Principe 
Cattolico, che entri in Praga, e non faccia una vi- 

sita ossequiosa a quella tomba.‘ etc. — 15) Calen- 
darium Pragense sub Patrocinio Magni Bohemiae 

Thaumaturgi D. Joannis Nepomuceni etc, (Prag, 4., 

für die Sahre 1746 und 1750.) — 16) Vindiciae Si- 
gillo Confessionis divi Joannis Nepomuceni Proto- 
Martyris poenitentiae assertae, Pragae, 1784, 8, 

von Gelaius Dobner, 
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HyE Biri ET 

Das Hiſtereich &iburni r Geoatien. 
Aut Da 

van! 4 

Von Joſeph Schön. 

99999999999 — 

Enie Bayesnseit erjähten, heißt, fe Ir einmal erie: 

beit, und wenn, nad) Matthifon, felbft: 

„Aus Klagen, traulich mit Freunden gefost 
Entblühet der Troſt; —“* 

wenn bloße Erinnerungen in einfamer Stilfe uns über die 

trübe Gegenwart hinaus auf den Zauberfchwingen gedächt: 
nißſtarker Phantafie freundlih und tröftend in ſchönere 

Tage der Vergangenheit hinübertragen ; fo erfreuen fie 
vollends, wenn fie im weiten Cirkel der Lefewelt zurükge⸗ 

rufen, auf Herzen treffen, die, mas anſpruchlos in trauli— 

cher Innigkeit geboten wird, en und nachſichtsvoll 

ou em 
Dieſes Glük ward mir weiland zu Theil, als im 

— Saibadher Zeitung, als im Hyllos und den 
Erinnerungen, Aquileja, Trieſt, Cividale, Palma nova 
und Udine, die noriſchen Alpen, Heidenfchaft, die Adels— 
berger Höhle und der Zirknizer Gee, von meiner Hand ge 
ſchildert, laut vielfältiger Beweife mit Wohlwollen auf: 
genommen, mir wenigftens die Gewißheit gaben, daß je 
ner, der etwas zur näheren Kunde des weiten dfterreichie 
ſchen Staates beiträgt, noch immer auf einige Theilnahme 

rechnen darf, noch immer nicht Waffer ins Meer, Hol 

in den Wald trage, 
In diefem Vertrauen rufe ich mir abermal ein fröh- 

liches: „Auf, in des Vaterlandes Vaterland!“ zu. Mit 

diefem Nufe ftieg ich nämlich vor Jahren in den Wagen, 
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Karlſtadt, das Endziel meiner Neife vor Augen, und mich 

mit Cech und Lech, mit ihrer Auswankerung aus Croatien 
nach Böhmen und Polen, nach der befannten, wenn auch 
nicht Hiftorifch durchaus begründeten, aber Fieblichen Sage, 

in Findlichen Träumen wiegend, 

Die Schlucht bei Merna, füdlich von Görz, nahm 

mich auf, und entfchwunden war, nicht eben Staliens Zau⸗ 

berhimmel, aber Italiens Weinwald; denn bei Trieſt und 

an der ferneren Meeresküfte fproßen zwar auch köſtli— 

che Trauben, aber. nicht mehr fo hoch, fo fol; von Baum 

zu Baum fih fhwingend, nicht in diefer unabfehbaren 

Smaragdenfläche, 
‚ Der Karft, diefes weite Knochenfeld der Natur, mit 

Steinhügeln, von fern wie mit gebleichten Schäbdeln.hes 
deft, mit feinen durftigen, von Eifternen nicht hinlänglich 

erquißten Bewohnern, die oft ihr Vieh ſtundenweit zum 
Sfonzo, zur Wippach, zum Timavo treiben, mit feinen 
zarten, zwifchen dem Geftein, ‚den duftigften Salbei und 
Rosmarin hervornagenden Schafen, mit felten zerſtreuten 

Feigen oder Steineichen beſezt, nahm mich auf. 

Zu Proſeco geſtattete ein kurzer Stillſtand, eine kurze 

Libatian, mit dem köſtlichen, claſſiſchen Pucinum, dem 

Livia, des Weltherrſchers Auguſt Gemahlin, ihr hohes 
Alter zu verdanken behauptete, im Angeſicht der ſinkenden 

Sonne, die der wolkenſtürmenden Alpen beſchneite Zin— 
ken in prachtvoller Goläbeleuchtung, den unabfehbaren Gür— 

tel im Norden des Gdrzer, Udineſer, Treviſaner, Vero— 
nefer Gebiets hinab umfäumte, füdlich das Meer mit Purz 

pur malte, und immer mehr im Welten, in Italien das 

binfchwand. SE 
Und ich fühlte mit Salis: 

„Länder dehnen fich dort, hinter der Fläche Fand, 

„Aber trennende Macht füllet den weiten Raum 

„Hin zu Dir, o Achilles ! 

„Und der Geufzer der Sehnſucht beht.“ 



75 

Hin nach Mailand und hin in die Heimath fehwebte 
— denn: 
— 6eiſtige Bilder ſtiegen aus dem Zwielicht 

CE „Der Erinnerung; mich umfchwebten trübe 

„Die Geftalten meiner entfernten Lieben 
PER „Und der Geftorb’nen.‘‘ 

Bon der Gränzmaut des Freigebiets und Freihafens 

Teieft, Obchina (Optſchina) endlich, ſtürzten wir beim 
magiſchen Glanze des Mondes, die lezte Meile, hocher— 

freut, im einem fort hinab, bis wir über den Ponte roffo 

im der Locanda Grande *), an der Seefläche über 4000 

Fuß unter der heimathlichen Schneefuppe, am Meere felbit 

anlangten. Zu Obchina nämlich hatte fi ein Nordländer 

poetifcher Natur, trunken vom Anblik des zum erften Male 

gefehenen Meerfpiegels, zu mir gefellt, und die Nachricht, 

ein englifches Kriegsſchiff erſter Elaffe liege vor Anker, 
für mich ſelbſt eine neue Erfcheinung, da ich bis izt nur 

auf Kaufmanns = und Fleinen Kriegsfahrzeugen gewefen, 

verfezte uns beide faft in Diefelbe jubelnde und gefpannte 

Erwartung, die in Campe's Neifebefchreibungen an feinen 

die Ditfee befahrenden Kindern theilnehmend anfpricht. 

Jedoch weniger genügfam als diefe, ließen wir uns 

in Erwartung der Dinge, die da morgen Fommen follten, 

die feltenften Weine, und wäre es des bloßen Koftens we- 

gen, vorſezen, während der Fremde fich Kleider von den 
berühmteften ausländifchen Stoffen heftellte, weil, was man 
genießt und anzieht, Feinem Zollgefeze unterworfen, un— 

willkührlich reizt, auch einmal das zu verfuchen, was hoc) 
im Norden nur auf fürftlihen Tafeln, nur in Kleiderkä— 
ten mit vollen Goldfiften befreundet, zu kommen pflegt. 

Und da übrigens Der von der Ahnung des Fommenden 

—* Ich habe es unſerer Belletriſtik abgemerkt, daß ſo etwas 
vovornehmer klingt, als: Wir kamen über die rothe Brüfe 
in das große Gaſthaus. 



75 

Höchften Glükes herbeigefehnte Morgen in philofophifchem 
Sleichmuth eben fo heranrükt, wie der von der Bürgfchaft 
auf ficheren ſchmählichen Tod nie gewünfchte Tag; fo er- 

fhien auch. der 18. Mat 1822, ohne fich von feinen Vor- 

gängern und Nachfolgern fonderlich zu unterfcheiden. 

Wir felbit hatten indeß, vom Gefchwifterfinde des 

Todes „eine gute: Anzahl Stunden hindurch bearbeitet, 
Muße gefunden, unfere ungeduldige Neugier zu beſchwich— 

tigen, zumal es Zufälle gab, die und nicht fogleich derfels 

ben. entfprechen ließen. Kurz, wir gleiteten erſt in ‚brens 

nender Gonnenhize des nahenden Mittags, dem weiland 

franzöſiſchen, izt ald gute und wahrlich ausgiebig gute 

Prife erklärten, von einem Vice-Adimiral befehligten englis 

ſchen Linienfchiff Nochefort zu. Engliſche Dffictere und 
fonftige Bewohner des Orlogs fchifften hinüber und herüber, 

auch der, Schiffs» Eaplan, ein junger, weltlich aber wie 
unfere Geiftlichfeit anftändig gefleideter Mann. Zu gleis 

cher Zeit fuhr die Hausfrau der fehwimmenden, wenn ic) 

nicht irre, mit S6 Kanonen Ehrfurcht gebietenden Feftung 

heran, von Damen aus Trieft und einigen hohen Staats— 

beamten begleitet. Während diefe vom Schiffsfehnabel an 

zu rechnen, auf der rechten Seite über eine ins Meer hin- 

abreichende, mit einem Geländer und oben mit einem bal— 

conmäßigen Vorfprung verfehene, zerfegbare Stiege hinauf 
gelangten, umfuhren wir dies impofante, mit Kupfer bes 

fchlagene Menfchenwerf, und Eletterten auf der linken Seite 

über Stufen, die ganz grob in den Holzbauch des Rieſen— 
fchiffes, wie bei und auf Abhängen im die Erde gehauen 
waren, ein waferes Tau, das herabhing, mit beiden Hän— 

den ergreifend, binan, mit dem ausgeführten Vorbehalt, 

in der Rükkehr, nachdem mir diefe Matrofenftiege verfucht, 

die Damentreppe hinabzufteigen. 

Wir Eamen fo eben recht zur Wachparade, Auf dem 

Derdefe, weißer ald mancher Fußboden und mancher Lin: 

dentifch, dem troz aller Neinlichkeit das Alter nicht mehr 
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die gefällige Weiße gönnt, war diefelbe aufgeftellt, Eine 
Eurze tufchartige Begrüßung mit Blasinftrumenten eme 
pfing den aus der Haupteajüte hervortretenden Vice-Ad— 
miral, und einige Töne am Schluße abgerechnet, habe 
ich, wollte ich nicht anders dichten, nicht einmal Muſik, 
viel weniger das vielgerühmte God save the king, ge 
Hört. Fa faft eher noch als ich dies fchreibe, war alles 

verfhwunden, und auf dem ſchmalen haldgebogenen, 
ſchwindlichen Rande des Hintertheils, hoch ober der Haupt: 

eajüte, fpazierte mit Fazenartiger Seſchitlichteit⸗ die wa 

wasinete Schildwache auf und ab. | 
Seny es, daß ein Kriegsfehiff von ſpaͤhenden — 

tern weniger zu beſorgen hat, als eine Feſtung, oder daß 

man den Fremdling zu Waſſer für einfältiger hält als den 
Fremden zu Lande, genug, nicht die geringſte Schwierig— 
keit gab es, was man nur wünſchen mochte, zu ſehen. 

Indeß zu fürchten hatte man auch von uns ‚armen Laien 
a la bouche beante *) wahrhaftig nichts," M 
Eine lebende Polyglotte #*) war, fo zu fagen, auf 
den Winf da, und führte und ſehr artig, je nachdem wir 

ſelbſt ſprachen, engliſch und deutſch, franzöftfch und ita— 

lieniſch, bis in den Abgrund des Meeres, da en 

die Tiefe eines Kriegsfchiffes ſehr beträchtlich iſt. 
2 Wir fanden da zwar nicht wie Schillers Tune: * 

—— in grauſem Gemiſch | 
ſcheußlichen Klumpen geballt 

en fachlichen Rochen, den Klippenfiſch, 
„Des Hummers graͤuliche Ungeſtalt, 
und rauend mit grimmigen Zähnen 
die entfezlichen Haye, des Meeres Hyänen ;“ — 

) Mit offenem Munde, 
) Bucüberfesungen in den meiften bekannten Spraden, 

» B. die Bibel. 
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wohl aber etwas fchlimmeres, als: rn 

„ — — Salamander, Molche und Draden, — — * 
„Verderben brütend, der Hölle Nahen,“ — 

oder im ſchlichter Proſa geſprochen, das Pulvermagazin, 

gewöhnlich St. Barbara genannt; übrigens Treppe auf, 
Treppe ab, Vorräthe aller Art in unüberſehbaren Schich— 

ten, ein Bild der bewunderungswertheften Ordnung. Da 

fhien doch auch, nicht für einen Bindfaden ein unbenüz— 

ter, oder ungefchikt gewählter Raum zu feyn. Und mitten 
unter taufend und abermal tauſend Säken faßen bei düſte— 

ven Lampenfchein zwei Männer, die daran $heils fliften, 

theils Ziffern malten, 

Sn diefer Tiefe nun leuchtete die TrefflichFeit des J 

den erſten Blik ſeltſamen Sakes dem Unachtſamſten ein. 

Dieſer vierekig geſtaltet, mit einer weiten Oeffnung in 

einer Seite, hängt ſchlotternd da oben, und leitet, eine 

Art Luftkamin, dies unentbehrliche Element bis in die 

unterſten Räume, da dieſe wunderſamen Keller aus leicht 

begreiflichen Gründen, keine Fenſter haben können. 
Eben ſo einfach als ſinnreich iſt die Vorrichtung, hie 

und da nach unten Licht zu ſchaffen. Starke gläſerne 

Kugeln, in den Boden gefaßt, an Pläzen, mo. Kano— 

nen vorrüfen müffen, erlauben diefen, mit ihrer gans 

zen Schwere hinüberzufahren, und erhellen Die untern 

Kammern. 

Schon über dem Wafferfpiegel, in der Nachbarſchaft 
der geräumigen Garfüche, fehien eine Kuh während Des 

Wiederfäuens nachzufinnen: ob das englifche oder Trieſter 

Gras ſchmakhafter fey? einige Schweine äußerten laut 

ihre Unzufriedenheit, und weit gereiste Ziegen bliften uns 
aus Elugen, neugierigen Augen an. 

Nings an den Schiffswänden waren, wenn man fo 

fagen darf, die Gafernen und Officierszimmerchen ange 
bracht. Gewöhnlich erblikten wir in ſolchen eine Kanone, 



77 

ein furchtbares Einrichtungsftüß, von manchen wirklich als 
Siz gebraucht, mir jedody weniger fremd, als meinen 

Gefährten, da ich unter ſolchen Gefelen in Joſephſtadt 
aufgewäachfen. Wahrhaft glänzend aber iſt die Wohnung 

des Dice» Admirals, von der ih am Hafebord, dem hin— 

terin, vornehmften Theile des Schiffs, deflen Außenfeite 
der Spiegel heißt, den Vorfaal betrat; aus welchem Ihüs 

ven in die Nebenzimmer führten. Gpiegelwände, ein hell 
glänzender ‚gebohnter Zußboden, Luxus = Möbel u. dgl. 
verdienten den Borjtand der Zimmer eines Gebäudes zu 

zieren, das an Neinlichfeit (mit Erlaubniß der Frauen ges 
fagt) von oben bis unten alles zurüfläßt, was wir von 

Frauenhänden in Drdnung gebracht zu fehen gewohnt find, 

und was hier grobe Matrofen und Conforten beforgen, 
eine Neinlichkeit, die, wie man fagt, nur von der auf 

nordamerikanifchen Schiffen berrfchenden überboten wird, 

die demnach, was ich an Diefem Drlog gefehen, jener der 

Nordholländerinnen gleichen muß, welche die Baumftämme 

bemalen, und die Zäune wäfchen, 
Doch um nicht felbft die Nüge des übermäßigen 

Schwäzens und Wafchens zu verdienen, zumal von jenen, 
die fi) in Folge des Titels wundern werden, wie ich auf 

einem englifhen Schiffe nad Groatien gelangen, und 

manche flawifche Merkwürdigkeit ohne große Umfchweife 

von da berichten will? überlaffe ich die nähere Schilderung 

eines Kriegsfhiffs, die doch nie die Wirklichkeit nur von 

ferne erreicht, jenen, die belehrend das Recht haben, 

- hierin mit mehr Genauigkeit vorzugehen, und verlafie 

“ 

diefe Meervefte, die ich noch einmal umtuderte, und das 

Haupt auf den Naken gelehnt, beftaunte, mit der Schluß: 

bemerkung, daß der Spiegel des Schiffs fogar die Täu— 

{hung eines Fleinen Gartens gewährte. Ein bedeutender 

Ausbug unter den Fenftern der Admiralitäts = Wohnung 
enthielt nämlich eine anfehnliche Reihe Kübel mit Blumen 

und feltenem Strauchwerf. 
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Und ohne mich nun ferner aufzuhalten, eile ich mit: 
der mir damals von Amtswegen gebührenden Poſt auf 
wenig anfprehenden Wegen Cum ſo weniger, als ich allerz 
let indeß brieflich aus der Ferne gefammelte Trübfal:vers 

daute) nach der Hauptftadt des: altdeutfch fo. benannten 

Hiftereihs , nach dem alten, den Römern bekannten 
Aegida oder Justinopolis, izt Capo d’Istria, das Haupt 

einer bedeutenden Halbinfel, und gleichfam um! diefen 

Titel zu rechtfertigen, feldft auf einer Eleinen, "blos; mit 

einem Damme mit dem —* einen ar — 

nn gelegen. ana 

J 

(Fortfezung folgt.) 
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Hiftorifche Documente aus dem alten Leichenregi⸗ 

* ſter der Prem — im pilſner Kreiſe. 

——— 4— 

Dieſes alte Leichenregiſter, eines jener wenigen, welche 
ſich aus der antediluvianiſchen Zeit vor dem dreißigjaͤhri— 

gen Kriege erhalten haben, beginnt mit dem Jahre 16414, 

und iſt bis auf das Jahr 1695 fortgeführt. 

Da in jenen Zeiten die Form folcher N aremätrifein 

weniger genau vorgefchrieben war, fo haben fi) auch die 

Verfaſſer ded oben erwähnten Leichenvegijters erlaubt, zu 

ihren ämtlichen Auszeichnungen manche andere hiftorifche 

Demerfungen hinzuzufügen, weldye für uns intereffante No— 

tizen über die frühere Gefchichte jener Gegend enthalten. 

Vorzüglich intereſſant ift erftens der Aufſchluß, den 

diefes Negifter über .den kirchlichen Zuftand jener Ge— 

gendiliefert. Es iſt die. gewöhnliche Meinung, daß in jene 

Gegend , ſelbſt vor dem J. 1620, der Proteftantismus nie 
Zugang gefunden habe, indem ſchon die durchaus Fatholis 

ſchen Gutsbefizer jener Gegenden und die Nähe der Stifts— 

herrfchaft Tepl die Annahme des Gegentheils nicht zulaffen. 

Diefes Leichenregifter beweifet aber in der That das 

Segentheil. Bei dem J. 1650 ſchreibt fich ein gewiſſer 
Mi Joannes Gleißer als präfentirter, confirmirter und 

inftallirter. Pfarrer ein, und fezt hinzu: et sequentes, 
quorum nomina inscripta sunt, hoc tempore, quo in- 

dignus parochus sum, in ritu et more catholico sepulti 

sunt, quorum. animae Deo vivant, Schon aus diefer 

Stelle ift zu entnehmen, daß früher in diefer Gegend auch 

Nichts Katholiten gewohnt haben. 

Beſtimmter fpricht fie) hierüber Die Heberfchrift des 
Jahrs 1625 aus, welche bei der einen Abtheilung lautet: 

Haeretiei sepulti, 

Noch deutlicher wird dies durch) die von einem fpätes 

ven Pfarrer bei dem J. 1625 gemachte Bemerkung, daß 
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der um dieſes Jahr in Tſchelief fungirende Pfarrer ein Lu⸗ 

theraner geweſen ſey. Es heißt namlich in dieſer Be⸗ 
merkung: Mathias Gebhard, Plauensis, Parochus Cie- 

liviensis, rudis plebeculae seductor pessimus Luthera- 

nus, cujus anima irrequiescat in pice *). 

Zweitens gibt dieſes Leichenregifter auch einigen Auf 

ſchluß über. das Jahr jenes Bauernaufft andes (Bauern: 

rummels), von dem fich eine unfichere Gage im jener Gere 

gend herumträgt. Es heißt nämlih in dieſem Regifter 

unter dem J. 1680: i 

„Pacin. Den 8. Mai ift Georg Rubick begraben — 

Pacin. Eodem iſt Michael Muck begraben worden. 

Kohudowa,  Eodem ift Michael Wartona —** 
worden. 

Pottin. Den 9. Mai iſt Johann Proſch begraben RR 

Hurtz. Den 17. Mai iſt Hanß Muck mit einem Beine 

genen Requiem begraben worden. — 

Diefe 5 Perfonen feind aufdem Schafberg — 
kommen.“ 

Da nun dieſer Schafberg in jener Sage aaa als 

der Verfhanzungsort, den die aufrührerifchen Bauern da— 

mals gewählt haben follen, angegeben wird, fo find die 

eben angeführten 5 aufdem Schafberge umgefomme- 

nen Perfonen ohne Zweifel diejenigen, welche im Wider: 

ſtande gegen die ausgerüften öffentlichen Truppen dafelbit 

geblieben oder tödtlich verwundet worden find, indem es 

. gewiß ift, daß um das. J. 1679 ein ziemlich werbreiteter 

Aufftand der Bauern in Böhmen Statt gefunden **). 

Prof. Schnabel. 

*) Diefe in offenkarer Erbitterung niedergefchriebene Bemerfung 
oft zugleich ein trauriger Beweis von der intolleranten Ge— 

finnung der religiöfen Parteien jener Zeit. 
*x) Von dieſem Aufftande fpricht felbit das F. F. Patent vom 27. 

Sanuar 1738, indem es gewiſſer Prisifegien erwahnt, welche 
die Bauernvor der Unruhe vom J. 1679 genofien haben. 
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Mufikalifche Leiftungen in Prag toähtend des Pape» 

var I * genen Winters, 

— 14° Beihluß.) FD HM 
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Murder Bm Ahr ' 

Zuganglicher Als die im vorigen Hefte beſprochenen Abeatta⸗ 
lifchen Produetionen des Conſervatoriums waren die bei- 

den, gleich näher zu ermähnenden Concerte, welche dasfelde 

im konigl ſtaͤndiſchen Redoutenſaale gab, woſelbſt wir auch ſchon 
früher im Verlaufe des Winters mehrere Profeſſoren dieſer An- 
ſtalt und einen vormaligen Zögling derfelden, nämlich die HH: 

Hürtner Cauf dem Violoncell), Zumb (auf der Oboe), Blatt 
- (anf'der Efarinette), und Meufirchner (auf dem Fagott) in 

eigenen mufißalifchen Arademien zu hören, und die Verdienſte 

dieſer Künſtler nach Würden anzuerkennen, Gelegenheit gehabt 

hatten! Herr Profi Pixis gab dieſen Winter kein eigenes 

Concert ,' ſondern ließ fib nur , gleichſam im Worüberfluge, mit 

einem kurzen, obwohl netten und lieblichen Soloſaze vernehmen, 
der einer Compofition des Herrn Blatt für die Elarinette zur 

Begleitung diente. "Leider war Referent diesmal verhindert, die 
drei Quartett⸗ Eoncerte zu befuchen, weldhe Herr Piris, wie 

6, in der * in den ren des oe 
Bu —— 
FE 39 Februar und am a. Mir, — das * 
ſerbatorium feine beiden Akademien. Alles war mit Umſicht ge- 
wählt und "den Erwartungen , die das muſikaliſche Publikum 

jährlich von diefen beiden Prodwctionen beat, vollkommen ent 

fprehend. "' Die erfte Afademie begann auf würdige Weife mit 

2. o d a's neuer Symphonie in-F moll) Wenn aud bier 

da bekannte Anklähge vorkommen, fo muß man doch an die- 

ann. rübmen daß fie ein von guter Schule und reifem 
N jeugendes Werk if, welches den Meifter lobt, Was 

Monatſchr. II. Jahrg. 6 
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die Soloftüfe betrifft, mit welchen die beſſern Snftrumental: 

Schüler des Inſtituts fich hören ließen fo gewährten dieſe Aka⸗ 

demien dadurch ein befonderes Intereſe N dag wir darin ſämmt— 

fih abfolsirte Schüler zu hören befamen ‚ indem, die bisherige 

weite Claſſe, da fie den Cours vollendet hatte, mit Dftern aus: 

trat. Es zeigte fich bei diefer Gelegenheit, daß die Anftalt 

während diefer fehs Sahre für jedes Orhefter-Inftrument 

wenigfteng Ein ausgezeichnetes Talent, für manches auch mehrere 

ausgebildet „4 und zum Theil ſogar der Virtuoſität nahe gebracht 

hatte. Die einzige Ausnahme beftand in der Elarinette,.mit 

welcher der Lehrer derſelben, Herr Farnik, dieſen Cours bin: 

durch weniger glüflich gewefen zu feyn scheint. Den meiften Ein- 

druk auf die zahlreichen Zuhörer machten in der erften -Afademie 

die von Deren Köhler ausgezeichnet ‚brav vorgetvagenen DBania- 

tionen für die Flöte von Drouet. Wenn diefer junge Mann, der 

fich hier , wie der Anfchlagzettel beſagte, zum erftenmale öffentlich 

hören ließ, fortfahrt, wie er begonnen ‚fo wird. er in Zukunft 

gewiß einer der erften Künftler feines Inftrumentes werden. Herr 

Sohannis, den wir fhon vom vorigen Sahre her. als einen der 

beffern Schüler des Deren Pixis Fannten , gab diesmal auch in 

den von ihm vorgefragenen Variationen für die Viola vielverfpre= 

ende Proben feines Talents für, die Compofition. Dem, übris 

gend braven Spiele der HH. Suhanef und Panodha—jener 

blied ein Fagott » Concert von Bärmann, dieſer eine Romanze 

von Lindpaintner für das (gewöhnliche) Waldhorn — fehlten an 

mehreren Stellen die nöthigen Drufer. Die Gefangfchülerinnen 

Died. Beranek und Vogt trugen sein“ Duett’ aus Nieolini’s 

Coriolano, und die Leztere no) bejonders eine Arie aus Roſſi— 

ni’$ Italiana vor, ‚mit welcher, fie den: meiften Beifall erntete. 

In der zweiten Akademie hatten, wir neuerdings Gelegen- 

beit, die Virtuofität des Confervatoriums im Vortrage großer 

Orcheſterſtüke zu bewundern... Mozarts Symphonie in D, 

mit der die Afademie eröffnet, und die Ouverture zu Spontini's 

Dlympia, mit welcher, fie beſchloſſen wurde, gewährten.fo herr⸗ 
liche Genüſſe, daß man nur bedauern muß ‚ihrer wicht. mehr: 
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mals im Verlaufe des Jahres theilhaftig werden: zu können. 

Unter den Solojpielern diefer Akademie darf Herr Schmit, als 

der beſte Violoncellift, den Herr Prof. Hüftner bisher gebil- 

det hat, wohl -zuerjt genannt werden. Sein Ton ift rein und 

‚angenehm, fein Spiel Funftreich „  Teicht und nett, fein: Vortrag 

voll Winde und Geſchmak. Noch größerer. Beifall würde: ihm 

geworden ſeyn, wenn auch die vom ihm vorgetragene Conıpofi- 

tion — ein; Potpourri won Böhm — fo ‚allgemein: angefprochen 
hätte, als ſpäterhin Maurers Bariationen für zwei Violinen, 

womit die Herren Leppen und Mildner ven Reihen der Solo: 

ſtüke nicht ‚minder, würdig. beſchloſſen. Höfners , Variationen 
für die chromatiſche Trompete, ‚mit, welhen Herr Chlum, ein 

Schüler des Herrn Kail, ‚dem ‚wir die Erfindung. diefes,‘mit 
dem chromatiſchen Waldhorn ‚gleiche Vorzüge theilenden Inſtru— 

mentes ‚zu verdanken haben, ſich hören ließ, waren. als leichte 

Truppen gleich nad) der Symphonie vorausgefhift worden. ; Herr 

PBrüller trug ein Concertino für die Oboe, von Fladt, mit 

einzelnen ziemlich fehwierigen Stellen, brav und: geſchmakvoll vor. 

Se Zwiſchen ‚den Inſtrumental-Stüken liegen: fi, die beiden 

ſchon erwähnten Dies. Vogt und Beranek zuerſt in einem 

Duett aus Trajano in Dacia von Nicolini, und dann 

die Leztere mit einer Arie aus Paers.Sofonisba vernehmen, 

von welchen beiden Stüfen wieder, wie in der erſten Akademie, 

die Arie, am  meiften anſprach. Manche ‚Zuhörer, wollten. be: 
‚dauern, ‚daß für die öffentlichen Productionen der, Geſangſchule des 

Eonjervatoriums ausſchließlich Stüke in it alienifher,Sprade 

gewählt werden. Dies jey, bei der Unbekanntihaft eines großen 

Theils des Auditoriums; mit dieſer Sprache, vielleicht die Ur- 
Jade, warum die Geſangſtüke, auch wenn fie gut vorgetragen 

würden, dennoch weniger Beifall erhielten, als die Inſtrumental⸗ 

Partien. Es ſey nämlich, um. den. Werth einer Geſang-Compo⸗ 

ſition und, dem, Vortrag des Sängers „richtig zu beurtheiten, 

ſchechterdings nothwendig, ‚daß man den Text verſtehe. Referent iſt 
gewiß, ob er dieſer Meinung beipflichten ſoll, hält es aber nicht 

— fie bei dieſer Gelegenheit zur Sprache zu bringen, 

6* 
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on Ein großer Theil der im vergangenen Winter gegebenen 
mufitalijchen - Akademien war) zur Erreichung‘ wohlthatiger 

were veftimmt ‚ und die mancherlei Rükſichten, welche der Au—⸗ 

‚Srdner seines ſolchen Concertes zu nehmen hat, entichuldigen es 

gewiß: hinlänglich, daß er beveinzelmen Partien desſelben ein 

im doppelten Sinne barmherziges Publikum vorausſezt 

Die bemerkenswertheſten dieſer Productionen waren die beiden 

Akademien des Privatvpereins zur Unterſtüzung der 

Hausarmen, diejenige, welche am Palmſonntage zum Beten 

des Prager Taubſſtummen“?Inſt itut sgegeben wurde ‚und 

eine vierte am Dienſtage der Charwoche, deren Ertrag zu einer Stif! 

tung. für einen mittelloſen Hörer der Medicin beſtimmt war. 

In den beiden erſten Afademien bildete das Conſervatorium, tin: 

ter Webers Direction, das Orcheſter. Die Soloſtüke aber 

wurden von" andern, größtentheils vortheilhaft befannfen Künft: 

tern und) Difettanten ausgeführt. In der Akademie für die 
Taubfummen = Anfalt‘, unter der Direction des Herrn 

Capellmeiſters Trievenfee, beſtand der größte Theil der Murfit 

aus Stellen des Mozartfhen Oratorium Davide poeni- 

tente: Die zum Beten des Mediein- Studierenden von Herrn 
Profeſſor Mikan veranftaltete Afademie war unter allen die 

am wenigften befuchte,, was jedod wohl dem Umſtande zuzuſchrei⸗ 

‚ben ſeyn dürfte, daß fo viele andere Productionen vorher auf 

einander‘ gefolgt waren, und die Cafe des Mufik -fowohl, Als 

des Menjchenfreundes, welche befanntlich auch bei dem Wohl 

habendſten zulest den Boden fichtbar werden läßt, mehr als 

andere Sahre in Anfpruch genommen hatten. Indeſſen hatte das 

Unternehmen dennoch, nicht allein um des wohlthätigen Zwekes, 

sondern auch um der aufgeführten Cantate zur Miedergenefung 

des allgeliebten Landesvaters willen, die ſowohl in Hinficht des 

vom Unternehmer gedichteten Tertes, als auch der Compofttion, 

von Girowetz, unter die beſſern Werfe diefer Gattung ge⸗ 

hörte, mehr Theilnahme erregen ſollen. Das kleine Auditorium 

nahm Übrigens die Production mit Pietät und Beifall auf, und 
der Lejtere galt nicht nur dem Tonftüfe, fondern auch dem 
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Sänger: und Orkhefter = Parfonale des jtändifchen - Thea: 

vera; "weiches noch überdies in Hinfiht feiner Uneigennüzigkeit, 
mit der es bereits jo viele vorhergegangene, Wohlthätigkeits— 

Eoncerte unterftüzt hatte, die ehrenvollite Anerfennung verdiente, 

Ganz befonders muß bier Madame Podhorſky genannt werden, 

welcher ala einer von langer Kranfpeit Faum Wiedergenefenen, 

wohl Niemand hätte verübeln können, wenn fie mande Anforde: 

rung diejer Art von ſi ich abgelehnt hätte. Um ſo mehr aber ent⸗ 

zükte ſie unter dieſen Umſtänden jedes Herz, und keine Hand 

unterließ, dem wunderſchoͤnen Geſange dieſes ausgezeichneten 

Lieblings der Euterpe Dank und Beifall entgegen zu klatſchen. 

Außerdem müſſen wir bei dieſer Gelegenheit auch dreien der 

erſten Künſtlerinnen unſers recitirenden Schaufpielg den Damen 

Schmidt, Binder und Herbſt, für die Beförderung aller 

diejer wohlthätigen Zweke durch die meiſterhafte Doclamation 
dreier von den „HH. Profejoren Müller, Swoboda und 
Zimmermann verfaßten, fih über gewöhnliche Gelegenheite: 
Poofie weit erhebenden Prologe, fo wie diefen würdigen Männern 

ſelbſt, den wärmften Dank zu erkennen geben... Ein von Pro: 

feſſer Mülter verfaßter Prolog wurde. von Madame Schmidt 

in einer der beiden Akademien vorgetragen, welhe Herr Kin 

derfreund zum Beſten des abgebrannten Wallfahrtsortes Mas 
xiazell in Steiermark weranftaltete. Sein lobenswerther, Eifer, 

mit, dem die Auswahl, der, Concertftüte nicht minder als die Leis 
fingen der imeiften in Solo » Partien auftretenden Kunftler oder 

Dilettanten im Einklange ſtanden (die ſchwächſte Seite des Gans 

sen war freilich das Orcheſter), fand gerechte Anerkennung, Ei⸗— 

non anderen von Prof. Müller verfaßten und von Dile.Derbft 

geſprochenen Prolog hörten wir. in dem Concerte zum Vortheile 

des: Dameninſtituts für arme Waifenmädchen, und mit Swo- 
bod a's Epilog rührte die tieffühlende Madame Binder, in der 

Akademie für die Taubftummen, Aller Derzen: 
Den Berdienften des Herrn’ Kaufmanns Ott, — 

außer einer Akademie für das Blindeninſtitut noch eine zweite 
für die Beförderung der wohlthätigen Zweke des ehrwürdigen 
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Prager Frauenvereims veranftaltete, ift bereits in 

den Prager Unterhaltungsblättern Nro. 29 d. J. das gebührende 

Lob ertheilt worden, in weldhes wir hiermit vom Derzensgrunde 

einftimmen. tue 

ec ha aa af a bag n. hen 

ETETT ET er rn 

1, : 

Notizen aus Karlsbad vom 24. Juni 41828. m 

Die Verfhönerungen von Karlsbad vermehren ſich alljährig, und 

haben befonders auf Anordnung des dermaligen F. F. böhmiſchen 

Landes » Prafiviums im 5. 1827 und 1828 beträchtliche Fort: 

fhritte gemacht. "Es werden nicht nur alle bereits beftehenden 

Spaziergänge und Ziergebaude in den Umgebungen mit großem 

Aufwand in gutem Stande erhalten, fondern auch die Stadt 

durch betradjtliche neue Bauführungen verfehönert. In dem neu 

erbauten Mühlbade ift die Mühle bereits im Gange, und die 

dafeldft fo reichlich als bequem vorgerichteten Mühlbäder finden 

ſo zahlreihen Zuſpruch, als die über der Hygieensquelle’errichs 

teten Dampfbäder, welche von vielen Curgäſten mit dem beſten 

Erfolg gebraucht werden. Der mit Quaderfteinen new gepflafterte 

Paz am Neu: und Mühlbrunn bietet den Curgäften wahrend des 

Brunnengebrauchs in heitern Tagen eine angenehme Bahn dar. 

‚ Die Zahl der Curgäſte dürfte fih in diefem Jahre bedeu—⸗ 

tend vermehren; denn während die Badelifte des vorigen Jahrs 

amt diefe Zeit 532 Parteien zählte, weifet die heurige fhon 672 

nad. Ungeachtet des bisher ungünftigen Wetters werden doc 

alle Quellen mit dem beften Erfolg gebraucht, und die nothwen=- 

digen Leibesbewegungen nicht gehindert, da die Wege und Steige 

nad) jedem Regen fogleich austrofnen. H⸗ 
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or ‚Ein neuer angenehmer, Fahrweg nady dem benachbarten Alt: 

aicha wurde von der Stadtgemeinde mit ‚beträchtlichen Koften er: 

richtet, „der dem Bedürfniß seiner weitern Spazierfahrt abhilft, 

angenehme Ausfihten und in, Aicha eine gute Bedienung mit Er- 

friſchungen darbietet. ı Und. nachdem die Strafe nach Elbogen in 

biefem Jahre  hergeftellt und. auch nach Franzensbrunn und Mas 

vienbad fortgefezt werden foll, fo wird hiedurch ein fehr ange: 

nehmer: Berfehr zwifchen diefen  Badeorten eröffnet. . Es wäre 

nur noch zu wünſchen, daß bald über Theifing nach Pilfen eine 

fabrbare Straße bergeftellt, und dadurch ‚leichtere Zufuhr von 

Vietualien, fo wie auch größere Wohlfeilheit erzielt werde. > 

m » Alle, dieſe Unternehmungen veranlaſſen der Stadtgemeinde 

große, jelbft das jährlihe Cinfommen überfteigende Ausgaben. 

1" » Ohne Grund führen demnach einzelne Curgäfte Befchwerden 

über die Curtare, über. Theurung.der Wohnungen und der Lebend- 

mittel. Wer die günftige Wirkung: der Heilquellen erkennt, Fann 

fi) wohl dem geringen Beitrag zur Unterhaltung der Euranftalten 

nicht gereuen laſſen, und. wenn man erwägt, daß die Wohnuns 

gen nur während der Eurzeit benüzt werdem, und daher oft 9 

Monate Sang leer bleiben ‚. die größeren Wohnungen aber gewöhn- 

lich nur einen bis zwei Monate hindurch vermiethet werden, die 

Zimmer = und Betteneinrichtung ‚jährlich abgenüzt wird, und die 

Karlsbader Bürger ‚wegen der Concurrenz; von Confumenten im 

‚Sommer theuer leben müffen, ſo wird man aud) die Mietdzinfe 
aiht allzuhoch finden, beſonders da es jedermann „freifteht, in 
—— —* wohlfeiler zu wohnen. OEL 

RE hi Han. 3. M. 
— —V Due TT | 3 

UWE Alter im —— 
ee roe 

In dem XXV. ‚Bande der ale; mutigen * ſtati⸗ 

ſtiſchen Ephemeriden (1828, 0. Stük, Seite 236) leſen wir 
nachſtehenden Artikel; F 

az RETTEN von 1327 

wurden in dieſem Königreihe 147,302 Kinder geboren, es far: 



pen 103,631 "Perjoren, wovon 261 °(?) ein Alter won 100 

Jahren und darüber erreicht haben’ (offenbar eim'Drur: 
fehler); "die Menfhenmaffe hat fi mithin abermals’ um 44,171 

Köpfe vermehrt. Zu Prag kamen in demfelden Jahre 4342 

Kinder zur Welt; und 3924" Perfonen verließen dieſelberee 
Nein, die Zahl 261 iſt Fein Druffehler; ſie iſt das Ne: 

fültat der ämtlichen Angaben aus allen Kreifen Böhmens Wer 
die"Genauigfeit kennt, mit welder die Trau:, Gebüurts und 
Sterbeliften in Böhmen insbefondere feit 1819" geführt und 
überall ämtlich geprüft werten, kann auch die Verläßlichkeit die- 

jer Quellen nicht bezweifeln. Wir wollen vie fpeciellen Angaben 

des Alters der ih bier aus den AERO TERROR ans 

führen: 

Unter den 103,631 Geftorbenen diefes Sahres ſtarben vor 
Rat Geburt mtl 293. reed are 

yon der Geburt bis zum 14 BahEL. una lmam sa 74 Aaikiıa 

vom 1. bis 4... Jahr ei ee en 

TA Rn wi, NA na 

» 20.» 40. '» une, dal. 9,475, TUN MIN 

PER. Lı Rau PR 1 PODZPSEPER TIER EPTEEBSERTER 377703 5707ER 6 

2 65: 9 100.3 0. 0% “ Ir Ho Bari Sa Aal 

weiter hinab le een urnit 
7 

Summa , . 103,631 Perfonen. 

Don den 264 Perfonen, melde das hohe Alter von 100 

Sahren und darüber erreicht hatten, zählte der ber auner Kreis 
2, der bidfhower 12, der’ budweifer 19 ‚ der bunzlauer 28, 

der hrudimer 27, der Caslauer 15, der elbogner 3, der kau— 

Timer 18, der Flattauer 17, der Föniggräger 13, der leitme— 

tier 8, der. piliner 3, der pradiner 51, der rgkonizer 8, 

der fanzer 5, der taborer 26, das Prager Militär-Commando 4, 

die Stadt Prag 5 Individuen. Die Sterbelifte vom Jahre 1822 

zählte ſolche Individuen 60, die von 1823 —* die von 1524 

226, die von 1825 ſogar 288. Mi N 

Nach Dr. Stelzigs Berechnungen zäpee Sohnen im zehn⸗ 

jährigen Durchſchnitte unter 100,000 Geſtorbenen jedesmal 166 

J 
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Verfonen auf dem Lande, in der Stadt Prag aber unter 1000 

Geftorbenen jedesmal 1 Perſon welche das oben erwähnte: hobe 

Alter "erreicht haben. — * u genen 4827, März, 

Seite 7a) m Miaarrt) do NE ST ET FIT 

Es vergibt ſich — * Böhmen, nach dem Sinne 

des obigen Blattes, unglaublich viele Beiſpiele des höchſten 

Alters aufweifen Kann. Wir überlafen es Re ze übe⸗ 

dieſe Thatſache re DIENEN RN E17 BR LPT 5 

u TÜR: ne A inaa Anna rs 10H » te + 

ai er rn indie ni IE 

Ta ze Dan" Inayn Abm u An dire ‘ 

EEE agree * 
Bu rettestt- * —R 
ylıs man. >: 19ER J 1.) x 

Die Griechen als Stamm- und Sprannermwandte 

der Shamen. "Hiforifh und philologiſch dargeſtellt vom Gire: 
ade Dahtowien, Profeffor der zriechiſchen Sprache iind Biblio- 
thefar an der konigl. Akademie zu preßburg Ppretouts 1828, 
36 Seiten Fa RD Kr y 

Se Aifer Gelenius Lexicon eymphonum Ba- 

fet, 1537, hie vermehrt Y 544), in welchem er gleichläutende Wörter 

Joh vier eurbbaiſchen ‚Sprachen, der zriechtſchen latein iſchen 

veutſchen und ſlawinifchen (oohmiſchen) zuſammen ſtellte Bekannt 
it, oder der auch hun einen Blik in Abraham Srenzels Penta- 

Ho, wbrim· auch das Hebräiſche aufgenommen iſt geworfen, 
dem wird das Unternehmen des Hrn. D. nicht ſo ganz new und 

umertwahtet erfheinen. Sbo weit trieb aber die Verleichung noch 

Peiner ſeiner Vorgänger, daß er fi getraut Hätte zu behaupten, 

die Griechen wären Stamm’ und Sprachderwandte der Slawen. 
Genaue Keuntnißz der gtiechiſchen Sprade wird dem Berf. nie: 

mand abſprechen, Aber im Slawiſchen hat er manche Bloßen ge: 

seigt Aller · ſeiner Bemühungen ungeachtet, werden unbefangene 
prüfente Lefer ſich nicht fo ſehr täuſchen laſſe en, um aud) alle 

ihm gewagte Behauptüingen zu unterſchreiben. Der gleichen 

die urſorache der Griechen Hat ſich in den ſlawiſchen Mund: 
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arten am reinften erhalten ©. 7, wie wir jezt, ſo erklärte Ovid 

vor 1800 Sahren die flawifche Sprache für eine griechiſche Mund⸗ 

art ©. 11, wir finden ſogar in der Sprache der Böhmen zwei 

Drittheile des Griechiſchen, die doch fo weit von Griechenland 

entlegen wohnen. Allein die Böhmen find von getifher Abkunft 

©. 20. ‚Den Urfprung des Namens Cech fezt er in den Anfang 

des VII. Jahrhunderts S. 21. Kaiſer Conſtantin erwähnt zweier 

Brüder, deren einer in Weißſerbien blieb, der andere mit einem 

Theile des Volkes über die Donau zog, und ſich vom Kaiſer He— 

raklius Wohnſize erbat. Da Kaiſer Conſtantin die Namen dieſer 

Fürſtenſöhne aus Weißſerbien nicht nennt, glaubt Hr. D. fie bei 

unferem Dalimil, der den Cech aus. Croatien nad Böhmen Fom- 
men läßt, gefunden zu haben. Dalimil fagt: w tE zemi bieffe 
Lech, gemuß gmie diegiechu Cjech. Diefe zwei Verſe überfezte 

nun Hr. D, ganz unrihtig: in diefem Lande war Lech, ihm 

gab Lech diefen Namen, wo es vielmehr heißen muß: welchem 

(Led) man den Namen Led) gab. Hier ift alfo nicht von zwei, 
fondern nur von einer Perjon die Rede. 

Aus den aus dem Griechijihen und Siawiihen — 

kurzen Säzen S. s— 41, wodurch der Leſer auf. die unverkenn⸗ 

bare Aehnlichkeit beider Schweſter-Sprachen vorbereitet werden 

ſoll, läßt ſich keine weitere Folgerung ziehen, als daß zwiſchen 

der ſlawiſchen und griechiſchen Sprache eine Verwandtſchaft ob⸗ 

walte, die aber nicht größer iſt als zwiſchen andern europäiſchen 

Sprachen, namentlich der lateiniſchen und — gen 

und griedifhen, j 

=... Zum Bemeife, daß die Seten ſiawiſch ‚geredet Ananas Bro 

Theophylakt angeführt, Dieſer nennt die Slawen auch Geten. 

Allerdings konnte er ſie als Geten geographiſch bezeichnen, weil 

die Slawen zu feiner Zeit die Länder der ehemaligen Geten bezo— 

gen hatten, ſo wie die Gehen noch immer Böhmen ‚genannt werden, 

weil ‚fie im Lande Böhmen (Bojenheim) wohnen „‚ohne,der Ab⸗ 

funft nad Bojer zu ſeyn. Wenn es nun nicht. erweislich iſt, 

daß. bie, Slawen getiſcher Abkunft ſind, fo darf, man, ‚auch nicht 

zugeben, daß Orpheus der Slawen rühmlicher Ahnherr war, nicht 

/ 
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zugeben / daß der thraciſche (ſlawiſche) Stamm um vieles früher 

sals der helleniſche die Bahn der Wiſſenſchaften betrat, wie, und 

doch Hr.:D. überreden will. Daß das Getifche oder Thracifche 

keine andere Sprache war, jondern nur ein weniger verftäntlicher 

Dialect des Griechiſchen, beweiſen die aus Ovid angeführten 

‚Stellen ganz und gar nicht. Ovid feriht von Sauromaten, Ge⸗ 

ten, Thpraciern, Scythen und ihrer Sprache (Threicio Sceythi- 

‚coque fere circumsonor ore& Trist. Ill; 14.), nidt von Sla—⸗ 

wen, nicht vonder flawifhen Spradhes» 1m 

u Indem Mufter des heraus zugebenden ſlawiſch⸗ griechiſchen 

Wörterbuches iſt gar vieles zu rügen. Wörter, wie dupluju, 
‚gomb, kandus, kapaun, kapsa, klauza, knapı. komnata, 

komora,' kytle,  malätnjm, oleg, putna, ryma, :Radamas 

«bei Dagef für Radamanthus) folten in diefem: ‚Berzeichnüfe 

gar nicht vorkommen, weil fie nicht ſlawiſch, fondern fremden 

Arfprungs find. Wer kann es billigen , wenn autodiste ‚mit 

@vrorguorn verglichen wird. Die Aehnlichkeit verſchwindet ſo⸗ 
‚glei, wenn man die Wörter auf ihre Wurzel zurükführt. Au— 
roListd, iſt von utok, dieſes son uteku abgeleitet, und die Prä- 

pofition as entipriht dem gried). Zu gar nicht. „So ifk,newästa 
sonne und wödäti (wösti) gebiltet, und kann mit vuspeudEioe 
micht verglichen werden. Der Schufter Fwee iſt gerade.fo von 

Sigi, wie ‚autor von suo, abgeleitet. Hier aber jteht.oruerevg, 

lakoniſch für axvrevg neben Swec., Wie gefuht! Ogn, böhm. 
‚oheih, wird mit duyvus, woraus auch das lat. ignis entſtanden 

ſeyn joll, verglichen. Allein ogů, ignis, läßt fid) viel ungeswunge: 

ner vom indifchen aghni ableiten. Zlato, ruſſiſch zoloto, wird mit 

Inkorov, das Gefhäzte zujammengeftellt. Natürlicher wird 

zlato, poln.'zloto, mit Gold verglihen. Sonft wird Iysy, womit 

‚Atooog 'übereinfommt , im Verzeichnife vermißtsnn. 
In dem Probeftüf der herauszugebenden ſlawiſch-griechiſchen 

Grammatik iſt in Rükſicht der Declination die Harmonie des 

Slawiſchen und Griechiſchen ſehr gering ausgefallen, ‚und „einige 

Mehnlichteit in den Endungen (casus) nur durch Künſteleien nach— 

j gewieſen. Der weibliche Sociativ, z. B. kolibau, altilaw; koli- 
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boajü, fol aus 'kolib @ua oder Huov'entftanden ſeyn, Auf 

gleiche Weife erklärt Hr. D. dad am, om des Dativs im 

Plural. Der Sociativ s nim ſoll dem griech. (nu vırlölon 

entfprehen. Die flawifhen Spracherfinder erfcheinen hier als 

armfelige Stoppler , denen es am Scharffinn gebrah.ns ein. 

Aus der Vergleihung der Conjugation im beiden Sprachen, 

wenn man die auffallende Berfchiedenheit der Bildungen nicht 

abſichtlich überſieht, ergibt fich wieder nur eine fehr geringe Aehn- 

lichfeit zwifchen den flawifchen und griechiſchen Formen, Die 

Verba in zu entfprechen wohl der ſlawiſchen Bezeichnung der er: 

fen Perſon (em, am, im), aber auch im Sanſtrit wird die 

erfte Perjon des Singulard mit mi bezeichnet: asmi. Die Wur- 

zelſylbe as ging beim Lateiner und Griechen in ‚es, beim Slawen 

in jes über ;" daher num jesm (fonft aud) jesmi) lat, sum für 

esum. Der Grieche ftieß das a aus, daher Zuuu anſtatt 'eauer. 

Am Ahnlichften iſt noch Zors dem Indifchen asti, und ſelbſt im 
Slawiſchen erhielt fich noch jesti für jest. Gfleichfam aus Ver: 

jweirlung wird das flowafifche bol sem mit vekound , budem 

(buda) mit Bade verglihen. Nach ©. 61 foll aus drb byl 

durch Eontraction drbl entfranden feyn. Man darf’ hier fragen, 

wie entftand’denn byl aus der Wurzel by (byti). Wohl nicht anders, 

als daß zur Wurzel by ein 1 hinzufam, und eben ſo iſt drbi 

und jedes andere Präteritum (eigentlich Participium activum) 
vermittelſt 1 ‚gebildet worden. „Die flawiche Sprache — fagt 

DS. 66 — hat überall den rohen Stoff erhalten, “der von'den 

in der Bildung fortſchreitenden Griechen in’ gefällige Formen um: 

‚geftaltet wurde. Die Urväter der Griechen ſprachen wie jest nord) 

die Slawen drba3 se oder sa, woraus tolBoauı r one, 

und durch die fpätere Reduplication Tergeseas hervorging.‘6 So 

fol aus kopam se zorrauı 0YE, »ouuer, aus kopl saısom 

»owaumv entftanden jeyn. Hier erfcheinen wieder die Grie— 

hen als armſelige ftumpffinnige Spradhfünftler , die ihre Forma— 
tionen von den "Slawen erbetteln mußten.  Diefem Vorwurfe 

begegnet Hr. D. durch die Erinnerung ©, 67: „wien aus 

“Urbal sem’ sed oder drbal sa som zoruuunw entftehen konnte, 
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dürften. wohl nur Kenner der. Regeln des griechiſchen Woblklan- 

geseinjehen,“.ı Schwerlid auch Boch ‚ wenn ger feine mweſei⸗ 
Meinung hegen. 0° 

Das pꝓaſſive Particip bildet ı ver Sau alleine mit t, wie 

der Lateiner, oder im Präjens mit m, im Präteritum mit n. 

Den Grieche, die erſte Art gar nicht kennend, verbindet beide 

Elemente in wer, Mit Recht kann man aljo die ſlawiſche eins 

fachere. Bildung für älter anſehen. Allein Or. D. fieht die Sache 

anders am. Im Stawifchen, behauptet er ‚ iſt Die Form des 

griechiſchen Partieips nur abgekürzt, 3. B. trenÿ, trenä, trené, 

gerieben, geplagt, ſtatt TomueEvog, . ToNuEr«, ToNlEVoV, 
sont), thin, flow: tremys Tod, Tonwe. Jedoch Fommen 

auch im Slawiſchen vollſtändige Participia vor, 3.8, oklameny, 

betrogen ‚umweldes dem zexAmumevog, zerksuuevog, ent: 

fpricht.*0n Erſtens iſt tfeny nicht die wahre Form des Particips, 

ſondern mir ten ohne y des Adjectivsi Zweitens iſt das Bei: 

ſpiel für ein wollftändiges Particip mit men nicht‘ gut gewählt; 

weil das mnin oklameny zur Wurzel klam ‘gehört. ' Drittens 

iſt okl ameny eimUnding, da von'klamam' das Particip klaman 

gebildet werden muß. Ein’ anderes Beifpiel für die vollftändige 

Form men ift in der ganzen Sprache nicht zw finden, da der 
Slawe für die Participia Präterita nur n oder en, feltener t 

gebraucht. Hierin nähert ſich der Slawe dem Deutihen, der 

beide Bildungen mit en und et fennt. 

"0 8n den philologifhen Noten zu dem verglichenen flawifch- 

griechiſchen Vaterunſer kommt manches wiederum vor, was ſchon 

anderwärts in dem Werkchen gefagt ward. Die fonderbaren Er: 

Flarungen von dnes, genZ verrathen eine viel geringere Kennt: 

niß des Slawiſchen, als des Griechiſchen. Kral leitet der Verf. 

von zoaveng ab. Chleb fey offenbar das abgefürzte «A davırng 
und das eroatifhe kruh ſcheine dem griechifchen Jvolens, 

SaBäifendeonsgh zu entſprechen Wohl fcheint es blos, ta kruh 

kruju ein Stüt bedeutet, wobei der Genitiv chleba zu 

if Im wezdegsj gehört egdj zur Bildung, womit er 

—E von deus, ‚Gaftmal, vergleiht, wez und degsj 
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trennt.  Wezdy heißt-allzeit ,' davon wird werd'- egSj,, 'alltäge 
fih, gebildet. Hr. D. fühlte fih noch berufen, die Meis 

nung des Hrn. Levesque über die nahe Verwandtſchaft der 

flawijhen Sprade mit der Tateinifchen zır" berichtigen, das er 

auch im Anhange that *). Er ſchließt "endlich feine Bemerfungen 

mit einem Gleichniſſe 'wodurd er den Grad der Verwandtſchaft 

zwiſchen der ſlawiſchen, griechiſchen und lateiniſchen Sprache ans 

ſchaulich machen wollte. „Von drei leiblichen Schweſtern,“ſagt 

er, „blieb die eine "ihrer angeerbten Mutterſprache getreu (die 

ſlawiſche Sprache) 5 die zweite gab ihrer angeerbten Mutterfprache 

die höchfte Bildung ‚(die griechifche Sprache) ; die dritte vermengte 

ihre Mutterfprache mit einer fremden’ Zunge (die lateiniſche 

Sprade). » Nad) der vom Verfaffer unternommenen Bergleichung, 

worin er alles, was fid für die Harmonie der! flawifchen und 

griechiſchen Sprache aufbringen ließ, , fleißig und mühſam zuſam⸗ 

menftellte, zu urtheilen, find fie nicht als Schweitern, ſondern als 

zwei Urenkelinnen zu ıbetradhten , deren Mütter und Großmütter 

den von einer gemeinfchaftlichen Urgroßmutter geerbten Stoff ſchon 

vielfach verändert und auf verfchiedenen Wegen: vermehrt haben. 

Nur Weniges von dem geerbten —* ging bis auf die 

Urenkelinnen über, Mr BT Tre 762 

9) Die vom feligen Paul Solarich, einem Serbier ; zu Venedig 1818 heraus⸗ 

„gegebene Schrift über die Verwandtſchaft der lateiniſchen Sprache mit 
der ſlawifſchen unter dem Titel; Ri imljani slav enstvovavsii, die fla awi⸗ 

ſirenden Römer, ſcheint dem gelehrten Verfaſſer nicht bekannt zu ſeyn. 
Demſelben Gegenſtande widmete auch Denina in feiner Olef — ae 
zues eine eigene Unterfuhung. 
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Bent Über Pr fortfehreitende ——————— des 

— vaterländiſchen Muſeums. 

‚Suni 1828.) 4 a 
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Geſellſchaft. 

In die Claſſe der wir kenden Mitglieder find mittelſt 
Eiflärungen | zum jahrlichen baren Syſtemalbeitrag eingetreten: 

der hochwürdige Herr Sof. Ant. Werner, Can. reg. eccl,, 

wie auh Senior des allzeit getreuen Domftiftes der Prager Me: 

tropofitanfirche zum: heil: Veit ;— und Herr Joſeph RE 

dirigirender & f. — — in Wien. isn 
WAS ns va — 7139 

Materialbeiträge. 

Für die Bibliothek: 

Von der F. Böhm. Gefellfhaft der Wiſſenſchaf— 

ten: ein Eremplar vom erften Bande der neuen Folge ihrer ge— 

druften Abhandlungen von den Sahren 1824 — 1827 mit Ku: 

yfern. — Don Herrn Sof. Kobrtſch, Buchhändler in Eger: 

36 verfhiedene deutfhe Druffchriften. aus feinen Verlagsartifeln, 

— Bon Herrn Prof. Sul Mar Shottfy: ein Eremplar 

feiner neuen gedruften Befchreidung der Burg Karljtein. — Bon 

- Hern Wenzel Grolmus, Local: Seelforger in Krjefin: eine 

Heine böhmiſche Gelegenheitsfhrift. — Bon Heren Sof. Wagner, 

Hörer der Mediein im 2ten Sahrgange: eine frühere Drukſchrift 

über die Alterthümer Daciens im heutigen Siebenbürgen. — Von 

Herrn Preusfer, Rentamtmann in Großenhain: 2 neue aus- 

wärtige ethnographifche Drukſchriften. 

Für die Münzfammlung: 

Vom wirkenden Mitgliede Herrn Weber: 7 alte Silber: 

- = worunter einige barbariſche und römiſche, wie auch ein 

zu 

urger Belagerungsthaler som Sahre 1795. — Bon Herrn 

au uſtin Herold, Local-Seelſorger in Rjeſſohlaw: 2 alte 
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ungarische Ducaten, und 5 verfchiedene alte Silbermünzen. — Bon 

Herrn Dr. und) Prof C affiam, Hakan z, eine, römiſche 
Kupfermünze. — Bon Herrn. Sof. Pollauer, Handelsmann 

in Prag, eine hebräiſche Medaile —28 Zeit. — Von Herrn 

Local-Seelſorger Grohmus: einen alten Meißner Groſchen. — 

Von Herrn Karl Herites, Pfarrer in Nezamiſliz: 3 alte 

Prager und einen ſolchen fächſiſchen Grofhen.— Von Deren An: 

ton Stifa, Lehrer in Schlan: eine römifhe und eine neuere 

deutſche Silbermünze. 

Für die ethbnographifhe Sammlung: / 

WVon Sre Ere. dent Heren Dberfiburggrafen, Karl Chotek 

Grafenvon Chotfowa und Wognin pkutitlonnein ehe 

maliges Marfchall - Schwert mit Griff und Scheide aus nothent 

Sammer. — Bon Heren Wenzel Poliwkar fürſtlich Lichten— 

ſteiniſchen Juſticiär der Herrſchaft Jägerndorf in Schleſien: eine 
daſelbſt ausgegrabene, mit Henkeln verſehene Urne aus gebrannter 

Erde. — Bon Herrn Local-Seelſorger Grolmus: einen Pfeil 
und einen alten Schlüfjel aus ter Ruine Hajenburg. 

h Pete $, Dalaeksen a EFLTT 

ı 

v Shönfeld’d Papier ind Druk, ; nv nu) 



Nr VII. Meteorologifhe Beobachtungen, angeftellt von Prof, E. Hallaſchka in Prag. 

(Höhe des Beobachtungsortes über der See bei Hamburg 94.97 Par, Klafter.) 

Sul je 10802 8, 

42 Uhr-Mittag 3 Uhr Nahmittag 
8 Uhr Morgen 

10 Uhr Abend 

— — — — — — 

Baromſt. Baromſt Daniells Hygr- Baromſt. 

A. Th. Winde Atm. A Th. | Winde Atm — | A. Th. | Winde |Atm. A.Th. | Winde Atm. 

bei ooR, bei oO R. bei 0 R. 

> * 

— o — — 
Q vn o 

Ir a. RE 6 SW.ſ. 27 4, 34| 120. 2 Mım.|g. h. +20. 0| NgWeſ. z. h J27 4. 31) 716. 0 

{ 4, 67) 16. O)NNMf. 3 3. 72) 19. 9) NgW.m. b. 20. 8) NNWm.|;: h. 5. 36) 17. 5|RNI 

z 6. 11) 18. 6| NEf. 3 5.10) 20% SI WÜNF. z. b: 22.0) NW.m. tr. 6. 09| 18. 

3 6. 53] 19. 0 N.ſ. 3. 6. 23 24. 5| NgW.ſ. itr. 24. 8 O.ſ. |g- b- 6. 14] 18. 

6. 31) 18. 8 Ef. 6. 08, 24. 41 SSW.f. | b. 26.31 SD. 19. h. 5. 34] 20. 

1 5. 181 20. 5 SHW.f. 4.89) 25.0) SWf. Io. h. .8| 57.0|26.8 4, 83| 26.8) SWf. |g. bh. 4.82] 18 

; 5. 32] 20. | SSW.f. 5.34) 21. 3) Mg. | tr. 68.0110 5 5. 32| 23. 0 NNO. ſ. 3. h. 5:50 4 

. 5. 51| 16.7 N.ſ. 4,,81| 24. 5) SOM.Sf 3. h. 62.0|20.5 4.49) 26.0] SD. 7 3.98) 19 

: 2. 9ı| 20, 3) DoNf 3,8 26. 8| DOE.T. |g. h 67.0 119.2 1. 94] 26. 0 Si. "Sit. 4..03| 16. 

: 4. 881 18, 8 W.m 5. 11) 20.3) MWom.ſz. h. .8| 55.0|20.8 5. 11] 23.0 W.m. g. b. 5. 21) 14. 

5,008 12013 W.em 5. 60 15. 6 Wem.g. tr: 61.01 6.0 5.73. a7. 00 Def. ;. h. 5. 72) 18. 

j 4. 63| 15. 2 Ei. 3. 18| 20. 3] SSOD.m.| h, 5.0| 57.0|19.0 2,30] 23. 8| SSD.j. |g. b. 1. 5ı|. 18. 

} 2. 60| 18. 3|WSR.f. 2. 53] 16. 0 Mh. h. .0| 52.0116.0 2, 70| 15. 9) NW.m.| tr. Sal Ans 

1 3. 92| 18, 0] WsS.ſ. Bat 7 17. IWSMW.f |g. tr. .0] 48.0]23.0 8.162] 0184 5 W.em. tr. 31391, 33. 

, 2. 49| 13,9 ©.f. 2.32], 13.5) WgSsf. |g- tr. .01:56.0|10.0 2. 60| 13.7 Bit. Ig.tr. 2, 83) 12. 

; 2.31] 12.8 W.m. 2. a1] 12%. 9 Nm Reg. .0| 55.0] 5.0 2. 47| 10. 8 Wen. ſt. R. 3.00) ı1. 

3. 93| 13.7 Bf. 4.18) 16. 81NNW. m. z. b. .5| 48.0|20.5 2. 18| *17. 1) NW.n.) tr. 4, 52] 13. 

; 4.651 15.0! ED.]. 4. 66! 20. 3) WoS.ſ. 13. b. 51 54.0120.5 4, a8 an. 5 Sf. 3. h. 4. 121 16. 

i 3. 20| 17. 0) DOMN.f. 2.72] 22. 9| SgWV.m.| tr. o| 62.0|14.0 2, 53) 21. 8 SETS 3. 03| 16. 

3.03) 17. 3) Wolf. 2. 25] 20. 2 9%. |. 9 .8| 63.0l14.8 1,68| 22. 3] NO. | b. 1,45) 13. 

. 3.483] 12.0) SW.m. 3. 74| 17. 6) Wash. Ar. .51 52.0|20.5. 3. 75191847 W.em. z. b. 4,16) 13. 

3. 991 16.0 S.ſ. 3. 83| 18. 5 Wem. z. b.] 72.51 56.0116.5 3. 87| 19. 11 SW.m. 9. b. 3. 97| 15. 

- 4023| 12.5 Mn. 4. o41 18. 1 W.ſ. | tr. .0o| 56.0|16.0 4. 101 17° 8 M.m.| tr. 4,33] 1%. 

. 4. 64| 15. 0 Mf. “3939| 19. 7 M.m.| tr. 7| 58:0J15.7 3. 821° 21. 11 WgS.m. z. h. 

3.89; 17. 44 SW. 3. 48| 21. 0, SW.m.| .51.61,0|16.5 35.281.201] WIRT. g. tr. 3. 25] 16 

. 4.32) 16.4 SWf. 4. 33| 19. 3) MgS.m.| tr. 5| 52.0|23.5 2.40 20.5] SW. Ig. bh. 4. 65] 16 

. 4.56) 15. 5ISCH.f. 4 49| 18. 8) SCD.f. | b. o| 61.0|12.0 3. 88| 19. 8] NEM | tr. 3. 96| 16. 

. 3. 96| 14. 7|WWESf. 3.63) 19% 3) WgS.m.| tr. #52.0|21.0 3.59) 17. 9 WWSeſ. |; h. 3. 291 033 

‚ 2. 0041 11.8) WB. 3. 98| 18. 5| NgR m.| tr. 2| #3.0|22.0 3. 81] 15. 4) NgW.m.| tr. 3. 79| 11. 

. 78| 13. 0| ®.m. 3. 83| 13. 3 Üm.| tr. 0| 50,0|13.0 3. 86| 15. 4) NgW.m.|;. b. 52 9. 

. 4. 79| 10. 71 WoS.tt. a. 71| 1%. a] Wo. m.|;. b. 46,0118.0 2. 95| 1% 51WWG. ſt. I}. h. 5. 25/1 10. 

27 4.35] 15,84 27 4, 11] 19.24 a7 3. 98| 20.04 rl iS EI EEE 



hndayf Miaoer or Pod UMon,, onn 
— a ren IE 

— ——— 

Der Anfang dieſes Monats zeichnete ſich durch eine hohe Lufttemperatur aus. 

Das Reaum Thermometer zeigte an 9: um 4 Uhr 50Min. Nachmittag-t 294. 
Die anhaltende große Hize verurfachte an ben folgenden Tagen Gewitter, Plazregen 

und Sturme, unter welchen jener vom 16. und 20. der ſtarkſte war: Wahrend. des 
ſehr ſtarken Plazregens am 46. fielen bei Tfehetiz im bunzlauer Kreiſe einzelne Eis⸗ 
ftüfe von der Größe eines halben Quadratfußes. Am 20. um 8 Uhr bite Min. Abend 

zog über Prag aus Südweſt ein fehr ſtarkes Gewitter von ungewohnſich heftigem 

Plazregen begleitet, wahrend deſſen ſich ein orkanähnlicher Sturm plozlich erhob, 

Am nämlichen Tage um 9 Uhr Abend erhob ſich auch in Wien plözlich ein furchtba— 

vor Drfan aus Welten von Dliz und Donner begleitet, der mit fhreflicher Gewalt 

mehrere Stunden hindurch wüthete, und bedeutende Verwüftungen an Häufern, Gär— 

ten und Alleen anrichtete, Schornſteine einftürzte und Dächer abdefte. In Ifchetiz 

wurden zur nämlichen Zeit erderfehütterungsähnlihe Schwankungen. bemerkt. Ob— 

gleich am 50. die Luftwärme fehr gering war, fo erfolgte doc um 10 Uhr 20 Min. 

Vormittag ein Gewitter von Plazregen begleitet, das in Elbe-Koſtelez einfchlug, 

zündete, und die Melniker Vorjtadt faſt ganz in Afche legte. Der W., Sm. und 

WgS. waren die herrfehenden Winde. "Der Feuchtigkeitszuftand der Atmoſphäre 
war am 11. und 16. diefes Monats am größten. Ganz heitere Tage waren nur 2, 

die übrigen waren mehr oder weniger umwölkt oder ganz trübe. Regen fiel an 17 

Zagen; Gewitter jtellten fih 7, und Stürme 2 ein. Dev Luftdruf blieb ziemlich 
gleichförmig. 

Aus 124 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barometerhöhe von 27 4.45, 
und die mittlere Luftwärme von A HR 

Höchſter Barometerftand . v 0276 lbs 
Tiefſter . F 6 3 5 =ı7 In 
Variation | 5 R 2 = 5:1.,n08 
Höchfter Ihermometerftand = +6 EN 
Zieffter . h a 3 — 8, 
Variati Variation N % 5 P . m 17. 0, 

IE 
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1. Ueber den Einfluß der mineralogifhen Wiſſenſchaf⸗ 

ten auf Künfte und Gewerbe, und ihren frühe— 

ven und gegenwärtigen Zuftand in Böhmen. Von 

EROONE, ZE PREEN 121 RR ER ENT LER TEL EL 

Einiges über die Verfohlung des Holzes im Gro— 

fen, und über die Gewinnung und Benüzung 

ter ſich dabei biltenten Producte, Don Karl 

DRAMINBE 2%. ; era ss at aldi nat aan 

Stellen aus der Geſchichte der Hohenftaufen von 

Frietrich von Raumer, die ſich auf Böhmen bezie- 

bene Bon Sofeph Dobrowffy,. » u... 

Andeutungen über die fehr verbreitete Verehrung 

des heiligen Sohannes von Nepsmuf. Don Prof. 

Sulius Mar Scotty. » oe 0 2 0 2 2 0 

5. Das Hiſtereich, Liburnien, Croatien. Von Joſeph 

SſJſſſſſe ten Korte tele 2 ae 

6. Hiftorifhe Documente aus dem alten Leichenregifter 

ter Pfarrei Tſchelief im pilfner Kreife. Bon ‚es 

Ehnabel....... % wi G > Z 

7. Mufikalifhe Leiftungen in Prag währen des ver⸗ 

gangenen Winters. (Beſchluß - » 4 — 

8. Miscellen. 1) Notizen aus Karlsbad. 2) Hohes au 

ter. ın Böhmen. Ua, mann 

. Literäriſche Anzeige. Die Griechen ald Stamm: 
und Sprachverwandte ter Siawen. Von Prof. 

Gregor Danfonffy. -: « 2 > 2 2 22.2. 

10. Bericht vom vaterländifhen Muſeum. (Juni 1828.) 

Beilage: Meteorologifche Tabelle (Juni 1828.) 

©eite t 

|| 
| 
| 

nn mem, 

—— 

ET — —— ——— —— — 



Monatſchrift 

des 

der 

Geſellſchaft 

vaterländiſchen Muſeums 
in Böhmen. 

Zweiter Jahrgang. 

| 
| 

| 
4 

prag, 
3. G. Calve'ſche Buchhandlung. 





Monatfhrift 

Geſellſchaft 

des 

vaterländiſchen Muſeums 
in Böhmen. 

Zweiter Jahrgang. 

rt 

Auguſt. 

Prag, 
I. ©. Calve'ſche Buchhandlung. 

1828. 



X 

I TAN 
— 
9 AN Ei 

4 ‘ Aa 

/ „ r - f Kirk 8* N 

1 — 

— —— 
Ba Bit 

DL NEE 22 ven 
NR EN 

5 re 

KEN an 
ee are 

—2 



HF — 

Die Burg Karlftein, 

gefhildert 

von Prof. Julius Mar Scotty. 
BIOS 

Nicht allein durch das geſammte Inland, ſondern ſelbſt 
durch entfernte Staaten iſt der Ruf von den Merkwürdig— 

keiten Karlſteins gedrungen, das unter den 7 bis 800 

Burgen Böhmens, von welchen fich noch mehr oder min- 

der bedeutende Leberrefte finden, den erften Rang behaup- 

tet. Ja es gehört jezt beinahe zu den Pflichten des in 

Böhmen Neifenden, diefe Veſte in Augenfchein zu nehmen, 

weil er darauf rechnen kann, daß feine heimathliche Umge- 
bung Kunde davon zu erhalten wünfcht, oder es wenig: 

ftens der Modeton erheifcht, von des Schloffes vergolde: 
ten und reich mit Edelfteinen geſchmükten Kirchen erzäh— 

len zu können. Doc mehr noch als der Neugierige wird 

fich der Gefchichtforfcher und der gebildete Kunſtjünger durch 

einen Beſuch Karkfteins unterhalten und belehrt finden; 

und Primiffer war mit vollem Nechte der Meinung: 
„in Böhmens Gefchichte bleibt Karkftein ein bedeutender 
Name; aber noch wichtiger erfheint es dadurch, daß es 

7* 
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den reihften Schaz an Denkmälern der älteften 

deutfhen und böhmiſchen Malerei enthält.“ 
Diefer Schaz iſt von den vorzüglichften Freunden 

des einheimifchen Alterthumes fchon feit langer Zeit er— 

kannt und zum Theil gewürdiget worden. Was Quirin 

Sahn, Ehemant, Mecheln u. a. vor einem halben 

Sahrhunderte darüber äußerten, war wenigftens anregend, 
wenn auch nicht genügend, Friedrich Schlegels geift- 

reicher Auffaz über Karlftein Cin dem 2. Bd. des dentfchen 

Mufeums, Wien 1812) führte in dad Verſtändniß der 

dafigen Kunfterfcheinungen, gründlicher ein, und enthielt 

den Wunſch, der von fo vielen Kennern der Vorzeit nach— 
gefprochen wurde: „Möchten doch Böhmens Kunftfreunde 

und Patrioten fich vereinigen, und den Karkftein, der es 

gewiß verdient, mit feinen Schäzen zum Gegenftande eines 

fünftlerifchen Nationalwerfes machen! Als Vorbild dafür 

wide ich das vortreffliche Werk über das Campo Santo 

zu Pifa (ebend. 1810 ff.) vorfchlagen.“ — Bon der 

Hagen und Büfching riethen ebenfalls‘ auf das drin: 

gendfte zu diefem Unternehmen, das in jeder Hinficht beloh: 

nend ſeyn müßte, wenn es nur von den rechten Männern 

unternommen wird, moran e8 Prag wahrlich nicht man 

gelt. Hat Marienburg Anlaß zu Eunftreichen, koſtſpieli— 

gen Unternehmungen gegeben, haben wir ald Prachtwerke 

ausgeführte Monographien des Straßburger, Cdk 
ner und Meißner Domes und mancher-ähnlichen Baus 

ten erhalten, befizt man ein eigenes. Rupferwerk über Kai— 

fer Friedrichs Palaft zu Gellenhaufen, konnten Mol 

ler, Stieglisß, die Brüder Boifferke, Wiebefing, 

Lepfius, Büſching, Fürſt Lichnowſky, Schweig 

häuſer, Schadow, und manche Andere, herrliche Anz 

fihten von Deutfchlands früheren Denkmälern erfcheinen 

laffen, und wurden all diefe, nur mit vielem Koftenaufs 

wande zu Stande gebrachte, Leiftungen auch mit Vergnü— 

gen gekauft, — fo läßt ſich beſtimmt porausfezen, daß ein 

u 
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dem Karlſtein ausſchließlich gewidmetes Unternehmen die 
ſer Art ebenfalls die allgemeine Anerkennung des In⸗ und 

— finden müßte. 
Abgeſehen von ihren Kunſtdenkmalern und den if: 

nn welche jeder unterrichtete -Böhmeram Karls 

Namen knüpft, wäre die Burg außerdem ſchon als Woh— 
nung‘ eines ehemaligen deutfchen Kaifers merkwürdig. 

Wenn auch Manches. darin won Rudolph. II, überbaut, 

und Vieles! davon der Zeit und Habfucht zum Naube 

wurde: ſo ſtammt doch derigrößte Theil des Vorhandenen 

aus feiner Gründungs= Periode; wo hingegen von dem 
deutſchen Kaiſerpallaſte zu Tilleda in Thüringen Fein Ueber: 
reſt mehr ‚vorhanden ift. Eben fo fpurlos gingen die Ne= 

fidenzfchlöffer der beiden deutfchen "Kaifer Heinrich‘ des J. 

and Otto des Großen ‚unter, die ſich fonft zu Memleben 

an der linftrutibefanden , indem man fie niederreißen und 

MWirthfehaftsgebäude aus den Quadern errichten ließ. — 

Vergeblich oder’ doch keineswogs vernichtend Fämpfte die 
Wuth des Huffitenkrieges gegen Karlftein anz von den 
Banernkriegen, den Befehdungen der Widertäufer, von 

den | fpäteren Anfeindungen aller kirchlichen Symbole, die 
manchen anderen Ort vandalifch zevitörten, hatte es nichts 

zu leiden; wohl aber, und zwar bald nach des Kaifers 
Tode beginnend, durch formliche Beraubungen , durch eine 

Feuersbrunſt, den Schwedeneinfall,. und vor allen Dins 
gen durch den Funftarmen Sinn der folgenden Tage, wel- 

he für alles Schöne und Aefthetifche unempfänglich zu 

ſeyn ſchienen. Zum Glük laſſen ſich deſſenungeachtet auf 

unſere Burg immer * ui Worte anwenden; 

Hay I as Ihn \ * 

mon rn Längft iſt Beine Kine * verſtoben 

Edrler Mann aus jener grauen Zeit; 
Aber delnes ‚Kraftii inns ftarfe Proden 

Bus y ji Trogten gegen - die, Vergänglichfeit }, 
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Wenn man auch die Behauptung, mit welcher Pelzel 
feine Lebensgefehichte des Kaifers beginnt *), nicht in ihe 
rem ganzen Umfange anerkennen follte, da Böhmen viele 

ausgezeichnete Männer hervorbtadhte: fo gewann das Land 

unter ihm doch den größten Aufſchwung, und felbft gegen 

Deutfchland war ‚er Fein folder Stiefvater , wie ihn man: 

cher ‚Schriftfteller fhildert. Schon aus dieſem Grunde 

läßt man es fich vielleicht gefallen, feinen Lieblingsanf: 

enthalt (den er, wie ed in der Gtiftungs= Urkunde heißt: 

„zur Vermehrung ſeines Andenkens“ nad feinem Namen 

bezeichnete, den er die lezten zwanzig Lebensjahre fehr oft 

befuchte, und von wo aus viele Verordnungen erlaffen 

wurden) — bier etwas näher befchrieben zu finden, als ed 

etwa dem flüchtigen und genußfüchtigen Lefer gefällt. 

Es läßt fi) nicht behaupten, dag der mehrftündige 

Weg von Prag nach Karlftein fehr angenehm:fey; die Ge- 

gend ift etwas kahl und einförmig, und man thut wohl 

daran, fie im Wagen, d. h. fo fehnell als möglich zurük— 

zulegen. + Gie zeigt fich wenig belebt, und fehwerlich fah 

man ſeit ‚Janger Zeit auf ihr, den 23. Juni 4812 ausger 

nommen”), ein folches Menfchengewühl; wie jenes ſeyn 

mochte, als Karl IV. im Auguft 13555 von feiner: Kaifers 

frönung nach Böhmen zurüffehrte, wo ihm die ‚gefammte 

Prager Elerifei, fehr viel Adel und die Bürgerfchaft-drei 

Meilen weit jubelnd bis nach Beraun entgegen zog. Aber 

*) „Unter allen Menfchen, die jemals; in Böhmen geboren wor⸗ 
den, ift Kaifer Karl IV. unftreitig der wichtigfte und größte 

Mann. 
**) An diejem Tage beglüfte Se. Majeftät der jezt regierende 

Kaifer nebft Ihrer Majeftät der damaligen Kaiferin von 
Franfreich und mehreren k. k. Hoheiten die Burg durch ei— 

nen mehrjtündigen Befuch, weshalb Taufende nah Karlftein 
geftrömt waren, um den geliebten Sandesvater zu fehen, 
und fih feiner gewohnten Huld und Derablafjung zu er: 
freuen, 
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der Gefchichtöfenner wird fi noch manches ähnliche Er: 
eigniß) aus dieſer Gegend zurüfrufen, was die Phantafie 

und das Gefühl wohlthätig berührt. Man erinnere fich 

30 Bi der; Pilgerfahrt, welche die Kaiſerin Elifabeth im J. 

1571 zu Zug von Karkitein bis in die Prager Domkirche 
unternahm, um für den plözlich erkrankten Gemahl Ge- 

fundheit zu erflehen; man fuche die Empfindungen diefen 

zärtlich liebenden Gattin nachzufühlen, und kann dann 

verfichert feyn, die Burg in jener Stimmung zu erreichen, 
im welcher fie eigentlich befucht werden follte, J 

Wer ihr von der Prager Seite naht, erblift fie, an 

dem fteilen Abhange des durch Laubwald führenden Pfa- 
des, gerade von dem ungünftigften Standpunkte, indem 
ſich Hier nicht die ganze Breite des Baues, fondern nur 

feine VBorderfeite zeigt. Aber der Wanderer gehe einige 
hundert Schritte von dem neuerbauten Wirthshaufe ab- 

wärts durch den Markt Budnian hindurch auf die nächſte 

Anhöhe über der durch Karl geftifteten St. Palmatius— 

‘ Kirche, d. h. er mache einen Spaziergang von fünf Minu— 

ten, um einen Punkt zu erreichen, der das Schloß in fei- 

ner ganzen Ausdehnung fichtbar werden läßt. 

Man denke ſich einen fehr engen, durch fünf hohe, 
“ wellenförmig gelagerte Berge geformten Keffel, aus deffen 

Mitte ſich, im Umfange von 628 geometrifhen Schritten, 

ein völlig) nakter Kalkfelfen erhebt, und fomit den Keffel 
dergeftaft wieder füllt, daß nur äußert ſchmale Thäler au 

feinem Fuße geöffnet werden, welche eigentlich blos als 

ziemlich breite Warfferrinnen zu bezeichnen: wären, und 
duch einzeln stehende Häufer ausgefüllt find, die zufams 

mengenommen, deuserwähnten Fleken bilden. Diefe in und 
übereinander gelagerten Höhen würden einem melancholi— 
ſchen Eindruk machen ,;«wären fiernicht mit jungem Laub: 

holz bewachſen, aus dem hie und: da der kühn zerklüftete 

Fels hervorſieht; und lenkte fich der Blik nicht bald von 

ihnen ab auf den kühnen, im Halbmonds-Grundriß errichs 
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teten Bau Karls IV., der, einer: kleinen Bergftadt ähn— 
lich, die ganze Fläche des Mittelfelfens einnimmt, ſich in 
drei Abfäzen. immer mehr emporziehend, wobei die zwei 
und drei Stok hohen Gebähde der gewaltige von Qua⸗ 
derſtüken aufgeführte Thurm überragt. 

Karl Egon Ebert, der * * Bist —* 
davon fo wahr: | un) 

"8 welch ein Anblik thut ſich auf — 

Mit einem Mal den uͤberraſchten Btiten! Lee 

Sie ftarren trunfen dort hinauf, OR 

Das Herz erbebt in Staunen und Entzüfen. 

Welch' rief'ge Veſte ragt dort oben, 

So kühn erhoben, 

So innig feſt dem grauen Fels pereint, 

Daß eine Burg der Feld, die Burg ein Selfen föeint * 

Wie weit umläuft des Zakenwalles Bogen _ 

"Des Berges Hals in Doppelreih’n, zu 

Bald aufwärts fteigend, g'rad bald hingezogen, — 

5.991 

Bald tief herab ſich ftrefend in’s Geſtein; Ab dä 

Und wie fo herrlich prangt das Haus, 

Wie fhaut der Thurm gebiet’rifch weit hinaus, 

‚Wie freundlich ladend winfen 

Die grünen Baum’ aus dunflen Mauerzinken! 

Der Hauptcharafter diefer Gegend iſt tiefe Ruhe, die 

nur von dem Rauſchen des Flußes Beraun und dem Bde 

gelgefange,, insbefondere dem der Nachtigall, unterbrochen 

wird, Zwar tönte heitre Mufif aus dem Schloffe zu uns 

herab, und einige Schüffe riefen das Echo wach, die frohe 

Sugend ließ fih unten in dem Fleken hören , "und das Ge— 

läute der heimfehrenden Fleinen Heerde traf das laufchende 

Ohr; — aber diefes oder ein Ähnliches Geräuſch ift doc) 

ungemein von dem wirren Laͤrm verfchieden, welcher den 

Großftädter, der fi) nach dem Frieden des Landlebens 

fehnt, fortwährend quält und beengt. Solche Einſamkeit 
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war dem Kaifer willkommen, ‚der häufigdas Treiben der 

Menge floh, und im abgelegenen Gegenden gern fich ſelbſt, 

DH geiftigen und frommen Betrachtungen lebte. Er hatte 
es erkannt und nurızu oft erfahren, wie nothwendig es 

insbefondere dem  vielumdrängten Fürſten ſey, ſich won 
Zeit zu Zeit in der Abgezogenheit zu fammeln; um in ihr: 

das Erlebte geiftig zu verarbeiten: als daß ihm nicht gez 
rade dieſer fFille Ort haͤtte gefallen follen, den die Stimme 

der Natur allein zu beſeelen ſchien. Niemand: durfte: fich 
ihm Daher unaufgefordert nahen; und nach Verlauf jeder 

Stunde "riefen die Thoͤrwaͤchter mit lauter" Stimme in die 
Berggründe hinab‘ „Fern von der Vefte,;: ferne, damit 
nicht unverhofft ein Unglük geſchehe!“ (Dale od hradu, 

daͤle, afetẽ nepotkaͤ neſſtẽſtj nenadale!) — Auchıin dieſer 
Beziehung war Karl IV. völlig der Meinung Petrarka's, 

mit welchenv er eben fo einen Briefwechfel unterhielt, wie 
mit Bartolo di Saſſoferrato und den: Dichtern Boccaccio 

und Zenobio di Strata. Petrarka blieb nicht minder, wie 
der Kaiſer, ein Verehrer der Einſamkeit, und ſchon des— 
halb laͤßt es ſich beinahe mit Gewißheit annehmen, daß er 
während feines Aufenthaltes in Prag im 3.4356 auch 
Karlſtein beſucht Haben mochte‘, das faſt vollendet war, da 

man bereits acht Jahre daran gebaut hatte.) Für jene Be— 

hauptung ſpricht auch folgende Stelle eines Petrarka'ſcheu 
Briefes, den. Pelzel in feiner Biographie des Kaiſers 

(Bd. J. ©. 42% ff.) abdruken ließ: „Der Kaiſer fragte 

mich, welche Lebensweiſe mir am beſten gefalle und wel⸗ 
che ich jeder anderem vorziehen würde? "Das einſame Le— 

- ben, antworteteüich ohne Bedenken. Kein anderes iſt ſo 

ſicher, ſo ruhig, keines iſt mir angenehmer und eignet: fi 

beffer für mich, als Diefes. Iſt es mir möglich, fo 
werde ic) es ‚wie ich bereits. that, in Wäldern und Ber- 

gen auffuchen; mornicht, fo foll’es mein Beſtreben blei— 
ben, mir dies Glük ps in A wage der Städte zu 
verſchaffen.“ Hal DE 79 
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Naͤchſt dem Wunfche, ‚einen Bau zu gründen, dev 
völlige Surüfgezogenheit möglich mache, bewog den Mon⸗ 

archen zu der Wahl diefes Punktes noch der zweites, einem 
Zufluchtsort in Gefahr zu haben, worin die Krone, die 

Reichskleinodien, die wichtigften Bandesurfunden und Pri— 

vilegien, nebſt fehr vielen Reliquien völlig ficher aufzube— 

wahren wären. © Deshalb ließ er das Schloß mit: doppels 

tem Bollwerfen und mit zwei= und dreifahen Manern ums 

ziehen, die hie und da gegen 9, 42, in dem coloſſalen 

Thurm aber 15 Schuh dik find; deshalb gab, er ihm einen 

treu erprobten Burggrafen und zahlreihe Mannfchaft zur 

Bewachung, verpflichtete zwei und zwanzig näher. oder 

ferner wohnende Gutsbeftzer als Lehnsmannen zu feinem 

Schuz und Schirm, und diefed Zwekes wegem wählte er 

das aus engen Schluchten fich erhebende Geſtein, d.h. 

einen Felfen, deffen Gebäuden das Wurfgefchoß nicht ſon— 
derlich zu ſchaden vermochte, und den die nahen Berge da= 

mals nur wie Schugmauern umringten, während fie bei 

der heutigen Kriegsfunft zahllofe, die größte Geßahr brin⸗ 

DR Angriffspunfte darbieten würden. ii din 
» Karlftein war in jenen Tagen weit und breit der eins 

zige Punkt von Bedeutung, Prag natürlich ausgenommen; 

zwar mochten die angränzenden Zhäler von zerftreut woh— 

nenden Landbebanern oder Köhlern ſchwach bevölkert ſeyn, 

aber dieſe wurden ebenfalls fern gehalten, und durften 

dern Vefte ſo wenig nahen als die Städter. Daß ſich 

deffenungeachtet am Fuße des Schloßberges eine Eolonie 
anfiedelte, Die fih nach und nach zum Marktfleken erhob, 

fonnte nicht: vermieden werden, indem der Bau beinahe 

9 Jahre währte, und‘ Künftler wie Handwerker aus weis 

ter Ferne herbeigezogen wurden, die Doch ‚irgendwo eim 

Unterfommen finden mußten. Sie lebten anfänglich nur 

in leicht gebauten Hütten oder Buden; da fich ihre Zahl 

aber, felbft durch Heirath, vermehrte, fo geſtattete ihnen 

der Kaiſer, dieſe kleine Budenſtadt zu erweitern, und 
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gab "ihr den auf böse Entftehung hindeutenden Namen 

Budnian. | mu m 

w Laubwälder deken jezt ſammtliche Anhöhen der Une 

gegend, während fie ſonſt zum Theil mit Weinreben be=' 

pflanze waren, Es find, was fir den Naturforfcher befonz 
deres Intereſſe Haben dürfte, Baumarten darunter, welche 

auf keinem anderen Punkte-Böhmens wachfen, wie dies 

32.3. von Betula nigra, Quercus pubescens, Tragocepha 

austriacum und einigen anderen gilt. Noch höhere Bes 
achtung verdient die Hiefige Natur durch die zahlreiche 
urweltlichen Thier⸗ und Pflanzen-Abdrüfe, welhe man 
in’ dem Geftein der nahen Felfen findet. Jahrtauſende 
fprechen hier eben fo deutlich zu dem denfenden Beobach— 

ter ‚wie es Sahrhunderte durch die "Burg und ihre Erz 
feheinungen than: "Der Pflanzenwuchs der Gegenwart, 

dI"H. die Vegetation einer dritten Erdrevolutiom, hat mit 
der aus'diefen VBerfteinerungen erkennbaren Flora faft feine 
oder doch nur ſehr geringe) Aehnlichkeit. Das böhmiſche 
Landesmuſeum bewahrt durch die edle Verwendung und 
den milden Sinn des’ Heren Grafen Caſpar Steins 
berg reinen feltenen Schaz von verfteinerten Sees und 
Landthieren und Pflanzen, welche hier und in dem nahen 

Gebirgszügen zu Tauſenden gefunden werden ; und bei 
Haren Auge, dem! Director der Karlſteiner Herrſchaft, 

‚ findet man ebenfalls seine bedeutende Sammlung derfelben, 
die ſehr belehrend tft, und dem Nachdenken. reichen Stoff 
darbietet. Unfern von hier’ ifbiein ganzes Muſchelkalk-Ge— 
bivge gelagert , worin Millionen Eleinere oder größere Bez 
baufungen ehemaliger Geethierchen gefunden werden. 770% 

Doch es tft Seit, von »diefem Allgemeinen auf das 
BDefondere, nämlich. auf die Schilderung der Burg feldit; 
überzugehen, zu welcher den 10. Juni 1548, das heißt: 

vor. A Sahren, — den Mae, Freiet 3 

159 Medi rt 

*) Nach dem. Tode Inneren; nn im 3 41362 ſollte er zum 



108 

der Grund gelegt wurde. Gleichzeitig, alſo im zweiten, 
Jahre nach feiner Krönung, fliftete der Kaifer Die Unis 

verfität und die Neuſtadt, und es blieb nicht nur. beim 

Anfangen ,  fondern das. Begounene wurde auch Fräftig) 
durchgeführt. Der franzöfifhe Baufünftler, Mathias 

von Arras, deſſen Bruftbild man noch in der von ihm 

neu aufgeführten St. Veitskirche fieht, leitete. auch, den 

Karkfteiner Bau, der 1557 fo weit vorgefchritten und voll- 

endet:war, Daß feine Kirchen und Gapellen mit bedeuten, 

dem Glanze eingeweiht werden konnten. Viele ausges 
zeichnete Männer waren: dabei zugegen; denn ‚außer, dem 

Kaifer ſelbſt wohnten diefer Feierlichkeit feine erſten Mi— 

nifter bei, nämlich Arneft von Pardubiz, der obenerwähnte 

Erzbifchof von Prag, und Johann Ocko von Wlaſchim, 
Bifchof von Dlmüz, zwei innige Freunde: Petrarfa'sı, die 

er ſchon in Stalien: kennen gelernt, und bei feinem Auf— 
enthalte in Böhmen fo lieb gewonnen hatte, daß er in feiz 
nen vertrauten. Briefen (Epist. fam.lib. 42. ep· 2) von 
ihnen schrieb: „Nichts Eonnte weniger barbarifch ſeyn, als 

dieſe Prälaten und ihr Gebieter, der Kaiſer; fie erſchie— 

nen: fanft, gebildet, ‚mild, beredt und fo zuvorfommend, 
als'ıwären ſie zu Athen geboren und erzogen worden.‘ 
Außerdem ſah man bei diefem Firchlichen Feſte noch. jene, 

fünf Herzöge, welche ſich überhaupt. ſehr häufig in Karls 
Nähe befanden, und glänzende: Palläfte in: Prag erbaut 

hatten: die Herzoge Wenzel von Sachſen, Bolko von 
Oppeln, Sohann: von Troppau, Premysl von Tetſchen, 

Bolko von Falkenberg, und fonft noch viele — wie 

böhmiſche Grafen und Herren. 

Schon das Geſagte beweist, daß Karlſtein nicht ns 
dem Geſichtspunkte der gewöhnlichen Ritterburgen zu bez: 

Vu arg 
wHUYpN 

Pabſt gewählt werten, wie es der Kaifer und einige Car: 
dinäle wünſchten; doch wurde ihm ein Franzoje — ———— 

der die Bezeichnung Urban V. annahm. 
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trachten iſt, vom denen Viele zwar noch Fühner gebaut 
find, und dem Befchaner impofanter erfcheinen, aber Eei- 

neswegs diefe finnige, tiefere Bedeutung haben, wie un: 

ſere Befte, die in fo manchen Beziehungen der Marien: 
burg würdig zur Seite fteht, ja fie zum Theil noch über— 

trifft. Von Turnieren‘,  Prunfgelagen*), häuslichen Fe 
fren weiß ihr Gefchhichtfchreiber freilich nichts’ zu erzählen; 

noch weniger. von dem Liebeswächter auf der Zinne, der 
in fo vielen Minneliedern des XIII. und XIV. Sahrhune 

derts eine bedeutende Nolfe fpielt, zumal da es feinem 

Mädchen, Feiner Frau geftattet war, im Schloffe zu über- 

nachten, weil man die Lauterfeit des durd unzählige hoch— 

gefeierte Reliquien gleichfam geheiligten Ortes dadurch für 

‚gefährdet hielt. Ja bei der Kaiferin. felbftiwurde in die- 

fer Beziehung feine Ausnahme gemacht, fondern Karl ließ 

ihr, eine Stunde entfernt, in’ einem. ebenfalls höchft ein— 

famen Waldthale , die Burg Karlif, jezt Hradef genannt, 
erbauen, von der gegenwärtig nur noch wenige Trümmer 

unter Eichen hervorragen. Die Kunft» und Religionsbe— 

ziehungen treten bei Karlftein faft nur ausfchliegend her— 

vor; doch find dieſe Momente fo bedeutend, daßıman dars 

über den Mangel der häuslichen und eigentlichen Familien: 

verhältniffe wohl unbeachtet läßt, ſich der noch VS DR 

nen Ueberrefte freuend. 

Wie gefagt, Karlſtein war kein Schloß, wie man deren 
Hunderte in Trümmern oder zum Theil noch ziemlich erhal- 

ten findet; es war ein Schazbewahrer , den man auch hüs 

thete gleich einem thenren Kleinod. » Ein Burggraf führte 

die Aufficht darüber , und er gehörte, eben als Karlfteiner 

I 

*) Jenes glänzende Feft etwa ausgenommen, weldes im Wein- 
monate 1412 König Wenzel dem Herzog Ernſt von Defter- 
reich zu Ehren gab, wobei Wenzel nach ter Tafel den Tanz: 

reihen mit feiner Gemahlin’ Sophia von Baiern eröffnete, 
(S. Pelzels Leben König Wenzeld Bd, II. ©. 612.) 
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Burggraf, zu des Königreiches wichtigften Perfonen, und 
fo beftand es bis zum Ausbruche des Dreißigjährigen Krie- 

ge8. Freilich mußte diefer hohe Landesbeamte auch, zu 

Folge feines Eides, Ehre, Leib und Gut für die treue 

Bewahrung der Krone, der Kleinodien und für den Schuz 
der Burg felbit verpfänden; er durfte nur in Karlſtein woh— 

nen, natürlich feinen auswärtigen Dienft annehmen, und 

die Neicheinfignien allein unter jenen ſtreng abgemeffenen 
Dorfichtsmaßregeln ausliefern, weldhe in Peſſina's Werke 

Phosphorus nachzuleſen find. — König Wenzel fand e8 for 

gar für zwefmäßig, zwei Burggrafen aus dem Herren= und 

KRitterftande zu wählen, von denen wenigftens Einer ftets 

gegenwärtig feyn mußte. Bet jeder drohenden Gefahr hatte 

ſich der benachbarte, als Lehens-Vaſallen verpflichtete Adel 

perfönlich zur Vertheidigung einzufinden, wie dies z. B. 

während der im J. 1422 Statt gefundenen Belagerung 

zahlreiche Nitter thaten, deren Namen noch jezt befannt 
find. Troz allen durch diefen feindlichen Anfall verurfach- 

ten Befchädigungen und einer ‚Feuersbrunft, die im J. 

4487 manchen Holzbau derfelben zerftörte, hielt man die 

Befte dennod) für beinahe unüberwindlich; und nad) dem 

großen Brande Prags, der im J. 1541 auch fämmtliche 

Acten der Landtafel zerftörte, wurde, gemäß eines Lands 

tagsfchluffes vom 30. April 1543, verfügt: künftighin jede, 

das allgemeine Wohl betreffende Urkunde doppelt ausferti— 

gen, und ein Eremplar davon ftetö in Karlöfteins Gewöl— 

ben aufbewahren zu laffen. Deshalb bewilligte man durch 

eine Verordnung vom 17. Auguft 1545 zur Ausbefferung 

mancher fchadhaft gewordenen Theile des Schloſſes von 

dem Einfommen der Landesfteuer 1200 Schok (eine nicht 

unbeträchtliche Summe, da ein Meißner Schok gerade 

die Hälfte eines böhmifchen betrug). Wenn jenes Gefez 

auch nur, wenige Jahre in Anwendung gebracht wurde, 

weil die Prager Archive nunmehr hinlängliche Sicherheit 

zu gewähren fehtenen, und man doppelten Zeit- und Ko: 
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ſtenaufwand ſcheute: fo ſank, dieſer Unterlaffung wegen, 
Karlſteins Anſehen doch keineswegs. Man betrachtete es 

immer noch für das wahre Landesheiligthum*), wozu nur 

wenigen Perfonen der Eintritt geftattet ward... Sa ſelbſt 
als im 3. 1554 der Erzherzog Ferdinand Karlftein zu be- 

fuchen wünfchte, um die Krone, die Reliquien und den 

Schaz zu befichtigen, ertheilten ihm erft die Stände durch 

den Landtagsfehluß vom 27. Auguft die Bewilligung dazu; 
jedoch ‚mit der ausdrüflihen Claufel, daß ihn fechs Mit 

‚glieder des Herren= und ſechs des Nitterftandes begleiten 
follten. (Man ſehe Weleflawins in böhmifcher Sprache 
gefehriebenen Hiftorifchen Kalender.) 

Kaiſer Rudolph II., dieſer Teidenfchaftliche aan 

alfer Künjte und gBiffenfchaften, verwandte bedeutende Ko- 

ften auf Karlſteins gänzliche Wiederherftellung, die bei 

weiten den Betrag jener 53000 Schof überftiegen, welche 

die Landftände im J. 4559 abermals zu dieſem Behufe 

angemwiefen hatten; und nicht minder machte Jauch er den 
Burggrafen die treueſte Obhut zur-heiligiten Pflicht. Da- 

durch fahen fich dieſe freilich zu großer Strenge gegen ihre 
Untergebenen bewogen, und Balbin erzählt, daß Joachim 

von Kolowrat, der bei einer feiner Burgunterfuchungen 

den erften, feit wenigen Augenblifen abwefenden Thor: 

Wächter vermißte, fogleich den Scharfrichter berief, und 

den Schuldigen zu enthaupten befahl. — Vieles ließ Ru— 
dolph bauen, Sen aber freilich auch verſchiedene ältere 

Du — — De t 

9 Sn den. Tagen der Noth, insbefondere während des Hufji- 
tenkrieges, wurden ſelbſt von Privatperſonen und aus Klö— 
ftern mancherlei Schaʒze hieher geflüchtet. Dies geſchah 

z. B. auch im J. 1419 mit der Bibliothek des Stiftes 
Königſaal, ‚die jedoch nad) der am 10. Auguft 1420 erfolg- 
‚ten Zerftörung desfelben durd die Hufjiten, von Karlitein 
aus, wahrſcheinlich auf höheren Befehl, verkauft wurde. 
8. die Monatſchrift * ra ——— 1828, Mair 
heft, ©, 388,) 
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Darftellungen übermalen, die ſomit ihren kunſtgeſchichtli— 
hen Werth größtentheils einbüßten; doch verdient fein 

edler Eifer immer Dank, ohne den’ fo Manches vieleicht 

längſt gänzlich verfchwunden wäre, Das den denfenden Ber 

ſucher noch jezt erfreut, follten ed auch nur Ueberrefte, nur 

Spuren ehemaliger Schönheit feyn. Auch ward unter Ru: 

dolph glüfficherweife Fein Ume oder Zubau aufgeführt, der 

das frühere Alterthiimliche völlig unfenntlich gemacht Hätte: 

ev blieb, fo viel es ſich thun ließ, ein Wiederherfteller im 

Sinne Karls IV.  Erft der dreigigjährige Krieg bildete 
für Karlftein den traurigen Wendepunkt, und plündernde 

Soldaten wie plündernde Befucher verfündigten ſich nun: 
mehr auf gleiche Art längere Zeit hindurch : quodı non fe- 

cerunt Barbari, fecerunt Barbarini! — Wenn demnach 
die hiefigen Kunftgegenftände von Meißner für nichts mwei- 

ter als für Spiitter eines geftrandeten Schiffes, fin eines 
Schattens Schatten ausgegeben werden: fo hat er in man- 

cher’ Beziehung Recht, zumal wenn er den Naub vieler 

Koftbarkeiten damit andeuten will. Doch find freilich auch 
von einzelnen Bauten, die man fonft hier fah, Feine oder 

nur fehr geringe Spuren mehr zu erblifen, 3. B. von dem 

höheren Stofwerfe des erften Eingangsthores , vonder 

Gapelle des heil: Wenzel und ihren beiden Ihürmen über 

dem ‚zweiten Thore, von den Zugbrüfen, dem Wohnge- 

bäude der ehemals hier lebenden vier Dombherren und fünf 

Choraliſten, der Vertheidigungs » Gallerie über der Colle- 

gialfirche und den fünf Wachhäufern am Fuße des großen 

Thurmes. Indeß ward immer noch manches Treffliche 

aus dem Sturme des Vandalismus oder der Lethargie 
völliger Gleichgiltigkeit gerettet, und Dies Errungene für 

einige Zeit wenigftens fo ziemlich geſchüzt, ſeit nämlich, 

auf Befehl Sr. Majeftät des Kaifers, zwiſchen den Jah— 

ten 1815 bis 1818 über achtzehn Tauſend Gulden Papier 

zur Wiederherſtellung der Dachungen, Mauern, Stiegen 

und Fenſter ausgegeben wurden. Ein eigentlicher Fond 
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zue Erhaltung der Bauten iſt aber nicht vorhanden, was 
zu. beklagen: bleibt, da auf dieſe Art dem plözlich hereinbre— 

chenden Wetterfchaden Faum vorgebeugt werden Fann, was 

den allmähligen Untergang dev. Fresco- oder, richtiger ‚ger 

fagt, Wand» Malereien und fonftigen Gemälde allerdings 

— muß, 

Es fann nicht meine! Abſicht ſeyn, jeden durch Kunſt 

— * Felſenweg, jedes eiſenbeſchlagene Thor, die 

mit fehe hohen Stufen verfehenen Stiegen, die Vertheidi- 
gungsmanern, Vorder : Eaftelle und ähnliche Einzelnheiten 

der Burg zu befchreiben : ich Fenne das Langweilige ſolcher 

Schilderungen, die zulezt doch Fein’ wahres Bild von dem 

mühfelig Gefchilderten geben, fondern gemeinhin nur Worte, 

nichts als Worte enthalten. Wäre Profeffor Ehemant 

mit feinem ausführlichen Werke über Karlftein zu Stande 

gefommen, fo würde der Neifende daran zwar einen veral⸗ 

teten, ‚aber ziemlich ficheren Führer befizen *). Hr. Dis 
1) % I, 

e, Bor mehr ald 40 Jahren hatte er einen Theil dieſer Schil— 
derung ausgearbeitet, und bereits Kupferplatten dazu ftechen 
laſſen. Doch fowohl dieſe als das Manufcript gingen verlo- 

ven; indeg war auch er freilich ter Meinung, Mutina 
babe im XIII. Jahrhunderte umd zwar in Böhmen gelebt. — 

7 Nächft der Balbin'ſchen, Jahn'ſchen und Ehemant'ſchen Schil— 
derung Karlſteins und «den Berichten von Friedrich Schlegel 
— Primiſſ er, gibt es aus ſpäterer Zeit noch manche ans 
u. die aber immer mehr oder minder auf die Beſchreibung 

eiſtreichen Meißner gegründet ſind, womit er feine hi— 
—— Darſtellungen aus Böhmen (Prag 1798) 

‚eröffnete, Beachtung verdient der von Hrn. Ritter von 

Rittersberg verfaßte, Aufjaz-über diefe Burg in ‚Baron 
Hormayrs biftorifchem Tafhenbude für 1324; außerdem 
befinden ſich, den Karlſtein betreffende Mittheiluugen in 
Gottſchalks Ritterburgen Deutſchlands, in dem October— 
heft 1819 der Prager Zeitſchrift Hyllos (won Welleba), 

sin. den Wiener vaterländiihen ‚Blättern, (von Schießler), 
En und in dem 3.,Theile des Werfes über die Burgsejten und 

Nitterſchlöſer der öfterreichifchen Monardie, Brünn 1819. 
— Zu bedauern bleibt ed, daß Hr. Prof. Büfhing, der 

Monatſchr. II, Zahrg. 8 

Au 
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rector Auge hat jedoch dem augenbliklichen Beduͤrfniß 
durch feine Beſchreibung genügend abgeholfen; deshalb ver- 

weiſe ich auf diefe Abhandlung, und führe den Leſer durch 
den Borhof oder Zwinger, worin man deutliche Heber: 

refte eines Eunftreichen, an Marienburg erinnernden Stein: 

gewölbes findet, an der Wohnung der früheren beiden Burg: 
grafen vorüber, in die leider völlig umgeftaltete St. Nicos' 

lai⸗Capelle, von der Balbin verfichert, fie fey noch zur 

feiner Zeit, vieler wunderbaren Erfcheinungen wegen, be— 

rühmt geweſen. Bielleicht ift diefe Nachricht eben fo pro= 

blematifch, als die Behauptung, daß die auf dem Altare 

ftebende, aus Lindenholz gefchnizte Statue des h. Nico» 

laus eine Arbeit Karls 1V. fey. — Der Fremde wird’ aus 

Berdem auf einen 290 Schuh tiefen Brunnen aufmerk— 

fam gemacht, der. am niedrigften Drte des Bergfchloffes 

angelegt wurde, und Dennoch die Tiefe des Thales nicht 

erreicht, wiewohl feine Thürfchwelle beinahe hundert Fuß 

niedriger liegt, als die Schwelle des Hauptthurmes. Sonſt 

zog man feine Eimer jtatt an Tauen mittelft eines großen 

Zrittraded an einer Kette herauf, worin fi) 1805 ſtarke 

Ringe befanden, was mich an Voltaire's Wizwort mahnte, 

der, nachdem ihm von dem Herzoge von Orleans die Bez 

willigung ertheilt worden war, ſich das Modell zu einer 

goldenen Kette auszuwählen, die man ihm ſchenken wollte, 

eine Ziehbrunnfette zur Nachbildung vorfhlug. — An Ges 
fängniffen fehlt es der Burg ebenfalld nicht; denn mo 

gäbe es überhaupt ein altes Schloß ohne diefe Behältnifie 

des Grauens? In einem derfelben, Cerwenka, d. h. 
Rothkehlchen genannt, fagen, unter König Wenzel, einige | 
der erften Prälaten des Landes, nebit andern Elerifern 

gründfiche Erfäuterer Marienburgs, nicht auch Über unfere 
Veſte etwas Mäheres bekannt machte; es würde die vor— 

' fiegende Arbeit fehr geförtert, wo wicht gänzlich überflüßig 
gemacht haben. 

ne 
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und Laien, denen ed aber weniger hart erging, als feinen 

erſten vier Räthen, die am zweiten Pfingfkfeiertage 1397 
zu Karlſtein — ob mit oder ohne ausdrüfliche Zuftimmung 

des Königs, ift noch ungewiß — ermordet wurden, weil 

man fie bezichtigte, feine Gefangennehmung herbei geführt 

und ihm nach dem Leben getrachtet zu haben *). Johann 
Herzog zu Troppau und Nattibor bot zu diefem Gewalt; 

ftreiche die Hand; weshalb ihn das Volk fpäter fchimpfliz 
cher Weife nur Meifter Hanus nannte, er das ‚are 
richteramt damit anfpielend. 
In dem zweiten Stokwerke ber Burg, ühen * di⸗ 
tere Capelle des h. Nicolaus, ſieht man die Wohnung des 
Monarchen, welche aber feineswegs Faiferlich oder Fünig- 

u. Hfondeen ſchlicht und bürgerlich * —* — 

and „2 welche felige Genügfamteit! 
| gi * 

TE „‚Dier, konnt) ein Herr von vielen Thronen, * * — 
Der größte Herrſcher ſeiner Zeit, 

Der edlen Kuͤnſte Freund und Schiner wohnen! 
Der Boden Stein und das Getäfel Holz, 

In dieſer Armuth, welcher edle Stolz! 

ah —*— ſingt Ebert davon, und, wie man hört, ei⸗ 
gener Anſchauung. Aus unverziertem Tannenholze, das 
in 30zöllige Quadrattafeln geſchnitten ward, beſteht die 
Seiten = und Dekenaustafelung dieſer königlichen Zimmer. 
Jede Tafel hatte freilich ſonſt in ihrem Mittelpunkte eine 
vergoldete Erhöhung ; "aber was war dieſer beſcheidene 
Schmuk gegen jene wahrhaft kaiſerliche Pracht, mit wel— 
cher Karl feine Gotteshaͤuſer erfüllte #*)2 In den tiefen 

Ir ⏑ EEE 

„ sÄ 

Ma u 

AD HaRı 14) 

ö * Halt) } 

) Man lefe darüber Pelzels Leben des König Wenzel, Theil 
Il ©. 341 ff. 

un Auch ließe ſi ch noch fragen, ob derſelbe wirklich Karls IV. 
oder nicht vielmehr Rudolphs IL. Zeit, d. h. der Ueber— 
bauungs⸗ Periode, angehirt ? 

8 * 
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Fenſter⸗Niſchen find nur breite Steinfize angebracht; der Bo- 
den ift bloßer Eftrich; durch den Eunftlofeften Kamin geſchah 

bier, wie in der ganzen Veſte überhaupt, die Beheizung; 

nicht minder erfeheinen die Thüren ziemlich plump aus 

Holz gefchnitten, mit rohen Eifenbändern und den einfache 

ften Schlöffern, und find zugleich fo niedrig, daß ſich jeder 

Eintretende büfen muß, — mit einem Worte, Karl wohnte 

eben fo befcheiden, als er faft immer gekleidet zu feyn 

pflegte, und verwendete feine reichen Einkünfte, mehr zum 

Wohle des Volkes, d. h. zu großen, gemeinnüzigen Unter: 

nehmungen, zum Glanze feines ihn umgebenden Hoflebens, 

vor allen aber zur Verherrlichung religiöſer Verhältniſſe, 

— als daß er fir feine eigene Perfon den: flüchtigen Les 
bensgenuß gefucht Hätte. — Von einem aus diefen Wohn: 

zimmern fühn in die Luft hinausgebauten Balkon fah er 

die ftillen Ihäler zu feinen Füſſen liegen, woher nur das 

Murmeln der Beraun oder die Glofentöne der Palmatius⸗ 

Kirche zu ihm empor klangen; und diefe Einfamfeit konnte 

er dann bald noch mit einer tieferen vertaufchen, da ein 
Gang aus feinem Gemache mittelbar in die CollegialeKirche, 
und von da in die Katharinen-Capelle leitete; ein zweiter, 

aus dem Schlafzimmer, dagegen in das höhere Geſchoß, 

und zwar in den Speifefaal und defien Nebenzimmer ,, wie 

nicht: minder. in die Behaufung der Domherren führte. 

Wer über die Kirchen des Mittelalters etwas 

dem Geifte jener Zeit Entfprechendes zu leſen wünfcht,. den 

kann es fchwerkich befremden, von Heiligen Sagen und 
Reliquien reden zu hören. Wer diefen Gegenftänden nicht 

die geringfte Beachtung ſchenkt, und ihre Erwähnung nur 

für Zeitverfchwendung hält, feheint dem Gefchichtforfcher 

verbieten zu wollen, ein vollftändiges Genrälde jener Tage 

zu entwerfen, die allerdings roh und zum Theil fehr blutig 

waren, in denen Doch aber auch Züge der fiefiten Empfin- 

dung umd geiftigen Kraft: herportreten. Die Beweife die— 

fer Anficht find leicht aufzufinden, doch gehören fie nicht 
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hieher; außer daß ich mir einige Andeutungen über manche 

Gemirthserfheinungen jener Tage geſtatte. Man weiß, 
daß Karl IV. vor allen Heiligen die Jungfrau Maria ver: 

ehrte, umd ihre die eigentliche Hauptkirche Karlfteins , die 

Eollegialfirhe zu Mariä Himmelfahrt,  weihte, 
Die leider fehe befhädigten Wand = Gemälde, welche fich 

noch gegenwärtig in ihr befinden, fcheinen darauf Hinzu: 

deuten, daß fie zum Theil Darftellungen aus der Apoka— 
Inpfe oder hiftorifche Anfptelungen enthielten, zum Theil 

aber auch nach den ältern Marien = Legenden ausgeführt 
wurden, die dem vielbelefenen Kaifer allerdings. bekannt 

ſeyn mußten. Beſonders galt dies wohl von der trefflich- 

fen derfelben, welche Bruder Wernher bald nach dem Be— 

ginm des XII. Jahrhunderts im deutfchen Reimen ver- 

faßte, und deren Innigkeit jeden fühlenden Lefer ergreifen 
muß, mag er diefer oder jener Neligionspartei angehören. 

Sie verdiente in neuere Profa aufgelöst oder geiftreich be⸗ 

arbeitet zu werden, und dürfte ſelbſt allen Proteſtanten 

gefallen, denen Herzlichkeit und kindlicher Sinn nicht leere 
Phraſen find. — Wer die in ſolchem Geiſte gedichteten Er- 

bauungsfhriften des Mittelalters nicht fennt, von denen 
die altdeutfche. ‚und altböhmifche Literatur einen großen, 

zu wenig beachteten Reichthum beſizen; wer fich in den 
j jener Tage nicht zurük verfegen Fan, und die da— 

Si ic geltenden Gefühle nicht anerkennen will, 

es möglich machten, daß die Dome von Straßburg, 

Coln Wien; Prag und fo unzählige andere erbaut wur- 

den; wer nicht glaubt, daß es wirkliche Begeiſterung war, 
die Hunberttaufende zu den Kreuzzügen veranlafte, — dem 

wird auch Karls Vorliebe. für Darftellungen aus der Heiz 
- Higen Legende und fein fast Teidenfchaftlicher Drang: in 
den Beltz vieler Reliquien zu gelangen, als bloße Weber: 
ſpannung erſcheinen. Einige waren ſogar der Meinung: 
Karl Habe dies nur aus Politik gethan, und. gleichfam eine 
Masfe vorgenommen, um den Haufen zu blenden; aber 
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hier that man ihm fehr Unrecht; denn eine ſolche Politik 

wäre: offenbar unklug und äußerſt beläftigend gemwefen, be— 
fonders da er dieſen Anfichten: von Jugend auf bis ins 

Alter treu blieb *), Nein, ihm war es Heberzeugung, und 
daß er Scheinheiligkeit oder Fanatismus von gottergebe: 

nem Sinn ſehr zu unterſcheiden wußte, beweist feine Ver: 

treibung der Slagellanten aus Böhmen, und daß er den 

freimüthigen Prediger Johann Militz zu ſchaäzen verftand, 

deffen feurige Strafreden gegen das unmoraliſche Leben 

mancher damaligen Priefter großes Auffehen erregten. 

Wiewohl gegenwärtig nur in dieſer Marien. Kirche 
allein Gottesdienft gehalten wird, fo hat fie. dennoch ſehr 

viel durch ungefhiftes Ernenern gelitten. Ihr ehemaliges 

‚Gewölbe, worauf Gemälde prangten, wurde” mit, einer 

weißen Rohrdeke vertaufcht, manche ihrer bildlichen Darz 

BIC, 22 

—* Noch gegen das. Ende tes Sahres 41377 , 9 ein Jahr 
or feinem Tode, unternahm er, der heftig von dem Po— 

dagra Geplagte, eine Reife nach Paris deren gleichzeitige 
franzöſiſche Schilderung im I. 161% gedrukt wurde, Am 

: Feſte der Erſcheinung Chriſti (den 6. Januar, 137 IJ er⸗ 

ſuchte er ſeinen Wirth, den König von Sranfreih, ihm die 
“ Neliguier der Hofcarelle ſehen zu laſſen, was auch gefhah. 

! Der frühe Berichterftatter fagt davon (nach ter Ueberſezung 
des Hrn. von Rittersperg, Märzheft 18 28 der Monatfchrift 

des böhm, Mufeums S. 222): „der Kaijer wollte durchaus 
‚zum Behältnig der heiligen Reliquien hinauf fteigen, um fie 
zu fehen. Da der Zugang beſchwerlich und eng war, fo Eonnte 

man ihm nicht in feinem! Stuhler hinauf tragen; deshalb 
ließ er ſich bei Händen und Füſſen die enge Treppe hinauf 

und hinab ſchleppen, zu großer Beſchwerde und Pein ſeines 

Körpers; ; alles wegen zu großer und frommer Begier, wel: 

‚de er frug,) die h. Reliquien in der Nähe zu fehen. "Als 
er oben war, und der König das heilige Behältnig geöffnet 
hatte, nahm der Kaifer fein Käppchen ab, faltete die 
Dände, meinte beinahe in frommer Rührung, und verrich⸗ 

tete ein langes inbrünſtiges Gebet. Dann ließ er ſich auf⸗ 
recht heben, und Füßte die h. Reliquien, wobei ihm der 
König alle in der Kifte befindlichen Theile umftändlich zeigte,“ 
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ftelfungen übermalte man zu Rudolphs II. Zeit im J. 1598, 
‚von ben bunten Glastafeln find nur noch ſchwache Spuren 

vorhanden, und neuere, verfünftelte Altäre bedeken theils 

weiſe die alten Wandbilder, von denen die lebensgroße 
dreimalige Darftellung Karls IV. die meifte Beachtung 

verdient, indem fie noch am beften erhalten, und wa hr⸗ 

fheinlich eine: Arbeit des Malers Niclas: Wurmfer von 

Straßburg iſt. Der Kaifer empfängt hier von der Köni- 
gin Blanca , deren Name: deutlich am oberen Rande iger 

fchrieben fteht, ein Kreuz; erhält auf dem zweiten Gemälde 

von einem gefrönten Fürften (dem Könige von Frankreich ?) 

einen Ring, und legt auf dem dritten die Neliquiem, Die 
ihm verehrt worden, auf den Altar, den ein goldenes 

Doppelfreuz ziert . — Auf dem Hocdaltare fteht aus 

Karls Zeit die ſchön von Alabaſter gearbeitete Statue Mar 

ria's mit dem Kinde, deren Verfertiger gekannt zu ſeyn 

verdiente, wiewohl es der Kaifer ſelbſt gewiß nicht war, 

was ſonſt behauptet wurde, Eben fo zeigt man’ hier fehr 

alte, Eunftreich geitifte Meßgewänder, die freilich «wicht 

von Lidmila herſtammen, troz der alten Gage; eher 

dürften dagegen ähnliche glänzende Arbeiten im J. 41778 

und 4780 von Maria Therefia gearbeitet und RaRDen u 

ſchenkt worden feyn, wie man behauptet. 
Ein ſchmaler, durch zwei: ſtarke Pforten —“ 

ter Gang, deſſen Wände und — er mit —* 

As u | 

— 2 

9 * (int bier in der Karliteiner Ratparinen - Eapelle dar⸗ 
* zu ſeyn, und dies goldene Doppelkreuz wäre dann 

is ‚eine Abbildung vesjenigen von. welchem der Beraus 
ner Stadtſchreiber Coleſtin im J. 1555 bei der Erwähnung 

st feines Verweilens in Karlſtein ſpricht. Man ſiehe die la⸗ 
* — Note, unter „der Schilderung der Kreuz - Capelle. 
Nah Pelina war es 10,000 Ducaten ſchwer, boͤchſt kunſt⸗ 
reich gearbeitet, und mit Saphiren, Smaragven, Rubinen 

und köoſtlichen Perlen gesiert, 
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ebdelfteinen *) und Hleinen goldenen Sternen auf blauem 
Grunde verziert waren, verbindee diefe MariensKirche mit, 
der Katharinen-Capelle, die, "obwohl nur 13 Schuh 

lang und 8 Schuh breit, dennoch um: fo glänzender ausge— 

ſchmükt wurde, Nächſt der Mutter Chriſti verehrte Karl 
nämlich die h. Katharina ganz vorzüglich, und war ihrmit 

befonderer Dankbarkeit aus dem Grunde zugethan, weil er 

am 25.Novenber, dahr am Katharinentage 1352, wor dem 

italienifchen Schloffe St. Felice, das Heer des Markgrafen 

von Ferrara, Maftin von Skala, und des Gtatthalters 

vom Mailand, Visconti Azzo ,’gefchlagen hatte, ber wel: 

her ‚Gelegenheit ihm ein Pferd unter dem Leibe getödtet 

und ver felbit verwundet wurde, wenn auch nicht fo ges 

fährlich wie bei Creſſy, wo er aus. drei tiefem Wunden 

blutete. Eben fo drohte ihm an einem: Katharinentage zu 

Pifa die Gefahr, won Verräthern ‚ermordet zu werden; 

früh genug warnte man ihn, und fomit ftiftete very zu 
Folge feines damaligen Gelübdes, der Heiligen nicht nur 

in der Neuſtadt Prag, fondern auch hier in Karkftein eine 

Kirche, welche alö ftrahlendes Heiligthum erſcheint. Pris 

miffer, der feinen zahlreichen Freunden, wie der Kunft und 

Wiffenfchaft Teider zu früh entriffen ward, ſchilderte fie 

fehr treu mit den Worten "*): „Ihre Deke iſt ein ang 

zwei Spannungen beftehendes Kreuzgewölbe, deffen zierliche 

Gurten theild vergoldet , theils Tafurblau mit goldenen 

Nofen und Sternen belegt find, und in zwei zirfelrunde 

Schlußfteine in der Mitte zufammenlaufen, in welde 

eine große Anzahl größerer oder, Eleinerer Edelſteine einge— 

ſezt wurden, deren zwei mittelfte ein fehöner Topas und 

ein großer Chalcedon: find, von welchen lejterer einen er— 

*) Diefe edlen Steine follen in die Wenzels-Capelle der Pra- 
‚ger Domfirche übertragen, und dort ebenfalls in vergolde: 
ten Gyps eingefezt worden ſeyn, was eine ſchwache Wahr: 
ſcheinlichkeit für ſich bat. 

”* In tem 27, Bde, der Wiener Sahrb, der Literatur, 1824. 
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haben) gefchnittenen Engelstopfzeigt. Die Kappen der 
Gewölbe zwifchenden Gurten find ganz vergoldet; aber 
auf dem ganzen Naume mit einer Saat von blauen Kreus 

gen und: Sternen und mit erhaben ausgepreßten Goldplätte 

chen in dichter Zufammenftellung bedekt. — Nur zwei 

schmale und verhältnißmäßig nicht Hohe Fenfterchen mit 

Spizbogen und ſehr fchadhaften Gemälden der Kreuzigung 
und des Leidens Chriſti, erleuchten dies.ftille, gottgemweihte 
Gemach, deſſen Wände bis an die gewölbte Defe, von 

oben bis unten, mit plattpolivten Edelfteinen nach Art der 

Kreuz⸗Capelle ausgeinauert find. Ungleich in Größe und 

Geſtalt, ſelten in regelmäßiger geometrifcher Forın, ftehen 

dieſe Carneole und Amethiftagathe ohne Symmetrie, meiit 

der Laune des Zufalls überlaſſen, neben einander: vergol- 

deter und gepreßter Gyps verbindet ſie. Unter dem Eleis 
nern Steinen, dergleichen am Altare und ſeiner Blende 
angebracht ſind, bemerkt man auch Onyxe, Amethiſte, 
Chryſolithe, Jaspiſe, Topaſe. Aus den vielen Hunderten 

fehlen verhältnißmäßig nur wenige), als Opfer ſchnöder 

Habſucht. Das Fußgeſimſe tft von vergoldetem Gypſe, und 

feine Verzierung befteht in Freuzweife über einander geleg: 

en Leiften. — Um diefe prächtigen Wände vor Befchädi: 

‚gung durch das Anlehnen, Anftreifen und dergleichen recht 

zu füchern, wurden fchon zu Karls Zeiten mehrere etwas 

hervorſtehende wergoldete IRRE dev Länge nad) eins 

geſezt.“ —o,, —— 

Auf dieſe Ark find: ie Wolbung * Seitenflachen 

durch Gold und edle, Steine geſchmükt; aber auch die 
Kunſt des Malers trug vieles zu ihrer Verherrlihung bei. 
Beſondere Aufmerkfamkeit erregen die beiden lebensgroßen 

ee des Kaifers und der ci über den air mit 
3 ar - “sr — — 3913 

a Tor N 

RG ) ) Die Zahl ber "Fehfenten iſt doch ih ganz unbedeutend, 
denn allein am Altare zählte ich 98 leere Vertiefungen, 

wohin fid) ſonſt Edelſteine defanten. © 
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Eifen beſchlagenen Thüren, in deren vergoldeten Feldern 
abwechfelnd der Eaiferliche Adler und der böhmifchei Löwe 
erfcheinen. | Gene Porträts: find: mit Wafferfarben wann: 
fheinlich von Wurmfer ‚gemalt, und nach diefem Ab: 

bilde Karls ließ Pelzel das ZTitelkupfer zw feinem Leben 
des Kaifersftechen, fo wie es auch zu der Darftellung in 

Pubitſchka's Gefhichte (Band V. Theil J. benüzt wurde 

Von Wurmſers Hand dürften, allem Vermuthen nach, 

hier noch einige andere Bilder ſeyn, z. B. Maria auf dem 

Thronſeſſel, neben ihr der Raifer und feine Gemahlin Anna 

(von: Schweidniz) Enieend. Die Halb erlofchenen) Figuren 
der Apoftel Petrus: und Paulus, Ehriftus zwifchen Johan— 

nes und Maria, St. Katharina 20, ferner Die Köpfe der 

fieben Landespatronen. an der linfen Wand, welche’ aber 

von einigen Ueberreſten jenes: Wagens: halb verdeft wur— 

den, worauf man, der Sage nad, die Leiche des h. Wenzel 
nach Prag führte. — Auf dem Hocaltare befinden fi) 

ebenfalls einige bemerkenswerthe Gegenftände, "d.h. der 

Kelch, deſſen fih Karl als Trinkgeſchirr bediente ‚zwei 
fchön emaillirte Leuchter, golig , weiß und blau, die er 

aus Frankreich  mitbrachtez eine Art: Triumphpforte mit 

4 oben zufammengewölbten Säulen, worunter Maria mit 

dem Kinde thront u. f. w. a u 

Wie man in Larenburg einen — Betſtuhl be⸗ 

wahrt, den Kaiſer Maximilian I. eigenhändig verfertigt 

und ſich deſſen ſtets bedient haben ſoll, wenn er ſich in 

Wiener-⸗Neuſtadts Burg-Einſiedelei, am Jahrestage ſei— 

ner Verſteigung auf der Martinswand, verſchloß, um den 

ganzen Tag ungeſtört frommen Betrachtungen widmen zu 

können; — gerade eben fo zeigt man in dieſer Katharinen— 

Capelle zwei hölzerne Stühle, einen zum Gizen, Den zwei- 

ten zum Knieen eingerichtet, die, wie es heißt, von Kaifer 

Karl IV. ſelbſt geſchnizt wurden, und freilich fo roh gearbei= 
tet fi nd, daß fie mit dem fie umgebenden Glanze im ſtreng⸗ 

ſten Widerſpruche ſtehen. Eben dies ſcheint jedoch fuͤr ihre 
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Echtheit zu sprechen, fo wie die bekannte Thatſache, daß 

es Kaiſer beinahe: zur Gewohnheit geworden war, 

ig etwas zu fchneiden oder zu ſchnizen, wie ‚dies 

Pelzel (Band IL. ©. 950) näher befpricht. — Diefer 

Stühle bediente er fich ziemlich oft, da er nicht felten ei— 

nige Tage nach einander in der Capelle zubrachte, um ſich, 

fol berichtet die Tradition, religiöfen Uebungen gänzlich 
hinzugeben, Niemand durfte ihn während Diefer ©elbft: 

befhauung ftören, und Speiſe und Trank wurde ihm dann 

zu einer Eleinen, noch fihtbaren Deffnung der Mauer, welche 

dier Enpelle von der Marien= Kirche feheidet, hereingefchos 
bens "Aber nad) meiner Anficht mochte er, troz feiner ans 

erkannten Frömmigkeit, bier wohl nicht dem Gebet einzig 
und allein obliegen,  fondern zum Theil auch den ernten 

Detradhtungen: wie das Glüf feiner Völker noch mehr bes 

gründet werden könne. In einer Urkunde, welche Balbin 

im feiner Biographie des Erzbifchofes Arneft ©. 230 ans 
führt ; behauptet der Kaiſer: „Pflichtgemäße Sorge Täft 
uns die meiften Mächte. ſchlaflos und mit dem Gedanken 

ducchwachen, auf welche Art unferen Unterthanen größere 

Ruhe und Sicherheit zu gewähren fey. — Wer feinem 

Geſezbuche die Worte einfchalten Fonnte: „Was tft einem 

Bürften wohl rühmlicher als das Bewußtfeyn, fein Volk 

geſittet, reich und ruhig zu willen,“ *) dem Eonnte in 
mebrtägiger Angefchiedenheit nicht ein Gedanke allein die 

Seele füllen. Uebrigens iſt es auch befannt, daß der 
Kaiſer es liebte, den Geheimniffen der Natur nachzufors 
ſchen/ weshalb man ihn hie und da fogar für einen Schwarze 

Eünftler erklärte, und von ihm behauptete, er habe. den 

Stein der Weifen, und die Kunft Gold zu machen, nicht 

— 1 

we; Quid enim in ‚Principe - gloriosius, quam subditos 
* in vitae mori bus habere compositos et in facultati- 

bas Feen et en 2. Majestas —— 
"u "Rub. XX "1 
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nur gefucht, fondern auch gefunden (f. Pelzels Karl IV. 
BD. II. ©. 955). Allerdings hatte ser dies Kleinod ent: 
dekt, aber nicht in alten Pergamenten, fonderw in den 

Herzen feiner Unterthanen, Die ihm wohl mit derfelben 

Liebe anhingen, welche deren heutige Nachkommen fir ih⸗ 

ren erhabenen Monarchen’ bejeelt! pn 

Nachdem Karlſteins Befucher die KatkiceinensGnpelie 

fahen, werden fie gewöhnlich über den Hofraum hinweg in 

den großen Thurm geführt. Er bildet eigentlich. die dritte 

Veſte der Burg, ſteht am Abhange des fchroffen Felfens; 

von den übrigen Schloßgebäuden abgefondert, und war 

wieder mit doppelten Mauern und drei Wachhäufern ums 

geben; eine Aufzugbrüke führte fonft zu ihm, und erft 

nachdem man durch zwei untere Thore und, 42 Stufen hö— 

her , durch zwei eiferne Thüren gelangt warı, betrat man 

ihn ſelbſt. Er ift 1212 Schuh hoch, 84 Schuh lang, 66 

Schuh breit, und feine Mauern haben eine Dike von 45 

Schuh; doch find diefe hie und da allem Vermuthen nad) 

hohl und mit Schutt ausgefüllt. Man fieht es diefem 

Yufwande von früher Befeftigungsfunft fogleih "an, daß 

ein Foftbares Gut dadurch geſchüzt werden ſollte; ein Schaz, 

der in doppelter. Beziehung zu dem jenfeitigen und irdifchen - 

Leben ſtand. — Der Thurm hat vier hohe ſtark aufgeführte 

Wolbungen, die vierfach über einander ſtehen, wovon die 

erſte einige Räume bildet, die als ehemalige Gerichtsſtätten 

bekannt ſind. Aus ihnen führt eine ſteinerne Treppe weiter 

empor, woran man zur Linken Scenen aus dem Leben des 

Heil. Wenzel, rechts dagegen andere fieht, die fich auf die 

heil. Lidmila, beziehen. | Primiffer fagt vom ihnen? „die 

Fresco's (Wandgemälde) find injedem Falle bedeutend für 
die Benrtheilung der Stufe, auf welcher die hiftorifche 

Compoſition zu Karls IV. Zeit, der fie unftreitig angehö— 

ren, fand, — und obgleich zum Theil verwifcht, doch nicht 

übermalt, ‚verdienen fi e wohl mehr Aufmerkfamkeit des 

Kunſtforſchers/ Bi als die ſchon mindeftens zu Rudolphs II. 
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Zeit ganz 'übermalte Legende, St. Wenzels in der Wen—⸗ 

zels⸗ Gapelle des Prager Domes.‘ (Diefer Aeußerung 

widerfpricht jedoch Balbin, der in feinen Miscellaneen die 
Nachricht mittheilt: die erwähnten Gemälde habe der Karl⸗ 

Keiner Burggraf Wilhelm Slawata in’ den Jahren 1608 

amd 4609 ernenern, und mit, jezt erlofchenen,  Unterfchrif: 

ten’ verfehen Taffen , welche ihn als Wiederperfteller nanıız 

ten.) ı „Mehrere patriotiſche Kunftfreunde, Böhmens — 

fähre Primiffer fort — haben fih in diefem Wunfche und 
Mathe vereinigt ‚ dieſe Reſte, ‚bevor fie, moch ihrem gänzlis 

chem Untergange entgegen. gehen; —ıdurd) fleigige und 

treue Hände aus der Mitte der Pragen Künftlev- Akademie 
nachzeichnen zu laſſen, und dadurch der Baterlandsfunde 
zu retten. Eile thut aber Noth, denn jedes Jahr bringt 
neue Gefahr und Zerſtörunge“ 

Die zweite Thurmwölbung dekt einige ee bie 

fie ehemalige Berathungsfäle,gelten, und deren Fen— 

fter man durch ſtarke Eifengitter zu ſchüzen ſuchte. Troz 

deſſen vermochten es aber dieſe nicht, jenen Wurfgeſchoſſen 

zu widerſtehen, die wahrend der merkwürdigen Belagerung 

im J. 4422 gegen fie geſchleudert wurden; denn die Ei— 

ſenſtäbe zerbrachen, und noch zeigt man hier eine der her—⸗ 

eingeworfenen Steinkugeln. — Selten werden die Anna—⸗ 
len einer Burg von ſo glorreich überſtandener Gefahr zu 
berichten haben, wie ſie Karlſtein abzuwehren verſtand, das 

ſechs Monate hindurch vom 24,000 huſſitiſch geſinnten Pra⸗ 

gern umzingelt ward, bei. welcher ‚Gelegenheit mehr als 

9000 Geſchoß- und Steimwürfe aufıden Fräftigen Bau ger 

fehleudert wurden, und außerdem noch fehr viele Fäffer 

verfaulten Sleifches und anderer Unveinigkeiten aus den 

Prager. Kloaken. — Nicht, allein Hagek, deſſen poetiſcher 

Sinn dem feitifihen: oft: großen Eintrag that, fondern auch 

andere, und zwar gleichzeitige Quellen fprecyen ausführlich 
m, jenen Schrefenstagen, worüber man bei Meißner und 
ei Auge einiges Nähere nachleſen mag. Ein Verwandter 
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des Fürften Sigismund Korribut, Neffe des Großherzogs 

Witold von Litthanen, wurde damals aus der Burg durch 
den Schuß eines Doppelhafens getddtet, und noch gegen: 

wärtig findet man, bei dem Teichteften Auflofern des Bo: 

dens, ſowohl auf dem Schloßberge als den benachbarten 

Anhöhen, in bedeutender Anzahl eiferne Pfeilfpizen und 

Aehnliches, was als ruhmvolles Andenken fo vieler glüklich 

befchworenen Stürme gelten’ darf. — Manche Sage ans 

der Zeit diefer Gefahr ift uns befannt, wie z. B. die 

Ueberlieferung von: dem Bofsbraten, der dem feindlichen 

Heerführer, einem Schneider , als Nehfleifch überſchikt 

wurde, wodurch er fih, an der Aushungerung dev Einge 

ſchloſſenen verzweifelnd, zum Abzuge bewogen fand, feiner 

gefammten. Gilde ‚aber fomit einen boshaften Spiznamen 

als Erbtheil hinterlaffend. Man hat Berfchiedenes davon 

erzählt und geſungen; doch ift, fo viel ich weiß, noch Fein 

Novellenſchreiber auf den Gedanken gekommen, dieſe Be: 
lagerung & la Walter Scott, Cooper, Srving oder van 

der Velde zu fchildern *)L: Um dies mit Erfolg zw können, 

wären freilich Vorarbeiten erforderlich, die mancher Schrifte 

fteller zu fcheuen pflegt, d.h. genaues Quellenftudium, und 

insbefondere Die ältere Belagerungsfunde, ein Feld, auf 

welchem noch Zorbeern zu pflüfen find, da es fehr wenig 

bebaut wurde, Wer nicht Zizka's Kriegskunft, fo manche 
Chronik und felbft altdeutfche epiſche Gedichte und Reims 

chroniken deshalb eifrig ſtudirt, dem wird es ſchwerlich 
gelingen, ein Gemälde nach der Wirklichkeit zu zeichnen, 
das doch nur allein zu befriedigen vermag, uk 

*) Zwar findet fih ein Roman: ‚‚Saroslam,' der Gternberger 
| erfter Graf, oder die Hochzeit ohne Braut zu Karlfiein, 

Geiftergefhichte des XIII. Jahrhunderts. Wien und Prag, 
41801. 8.; aber dies ſchlechte Buch bezieht ſich ganz und 
gar nicht auf unfer im XIV. Sahrhunderte gebautes Karl- 

fein; nur ein SHE hinein iſt ſchon Zeitverluſt. 
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Was der nur bis in diefe Gemächer vorgefchrittene 
Beſchauer Karkiteins fah, wird durch den Anblit der Ca— 

pelle des Heiligen Kreuzes bei weitem überboten, zu 

der man im Ihurm 64 hohe Stufen hinaufjufteigen hat, 

und deren Eingang ebenfalls fo geſchüzt iſt, daß er allein 

eine beſondere Belagerung aushalten Fönnte. Er iſt nam— 
lich mittelſt vier mit Eiſen beſchlagener Ihüren verwahrt, 

‚woran ſich 49 schwer zu öffnende Schlöffer ; eine eiferne 

durch zwei Thüren gehende Stange und mehrere Einfallrie- 
gel befinden. Dafür nannte Karf IV. diefes Heilige Ge- 
mach aber außerdem. noch feine „Kron= und königliche Ca⸗ 

volle „*: und fie enthielt Alles: von veligidfen und Regie—⸗ 

rungsſchazen worauf er beſonderen Werth zu legen befugt 
war, — Als der Kaiſer ſich im März 1354 zu Trier be— 
fand, wurde es. ihm von dem Clerus geftattet,; fi) mit 
eigener Hand ein Stük von dem Kreuze‘ Ehriſti abzuſchnei⸗ 

den, welches Helena, die Mutter Conftantins, aus Jeru— 
felem gebracht, und ihrem Geburtsorte, der Stadt Trier, 
gefchenft hatte. Diefer ihm überaus theueren Neliquie zu 

Ehren, wollte er ein Sanctnarium'erbauen, das an Ölanz 

alles bisher Vorhandene Überböte. Faſt fheint es, als 
babe ihm der Tempel des heiligen Grales dabei vorge: 

webt, wie er von Wolfram von Eſchenbach, dem deutſchen 

in feinem herrlichen Ritter- und Prieſter-Epos 

irel geſchildert wurde; denn beide gottgeweihten Raͤume, 
p erfundene und der wirklich beſtehende, ſtimm— 

ten in vielen Stüfen des äußeren Schmufes mit einander 
überein. Hieher ließ Karl den größten Theil feiner Relis 
Be übertragen *); einige davon, insbeſon⸗ 

v: Sie wurden im J. 1645 in die Prager St. —— Kir⸗ 
che, und von da 1721 zu St. Veit in die Wenzels-Capelle 

verſezt, wo fie noch heute in 22 Abtheilungen aufbewahrt 
werten; Peſſina beſchrieb fie in feinem Werke Phosphorus. 

— Abgejehen von ihrem Werthe, ven ihnen ver Ölaube des 
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dere Maria's Schleier, über dem Hochaltare niederlegen, 
andere in die Manern der Wände, oder in die Rahmen 

J 
‚u 

> * %f - 

Mittelalters gab, waren fie doch auch ein für den Kunſt— 
freund zu beachtender Gegenſtand; indem man viele derjel- 

ben fo zierlich in edle Metalle eingefügt, oder in jo iin 
gearbeitete Reliquien - Käftchen eingefchloffen hatte, daß fie 
den Stand der damaligen Kunftfertigkeit beſtimmen halfen, 
zum Theil aber auch als äußere Zierde mit manchem Be: 

achtenswerthen der griechifchen und römifchen Vorzeit aus⸗ 
geſtattet waren, was dem Vandalismus auf andere Art 
ſchwerlich entgangen wäre. Von ihnen ſagt daher Redel in 
feinem ſehenswürdigen Prag (1722, 8. ©. 221): „Diele 
Heiligthümer allefammt find mit Gold, Silber und köſtlichen 
Evelgefteinen herrlich geziert gewefen ; aber etliche böhmiſche 
Herren haben des Goldes, Silbers und der Edelgeſteine, 
zu der Zeit, als Karlſtein belagert geweſen, zum Theil 
aus dem Wege geräumt, welches anno 1422 nad) Wences- 
lai Abfterben gewefen. Hernachmals it durch den Kaifer 
Sigismunden und feine Verwandten viel des Dinges, fo 
fein Vater Karolus in Ehren hielte, verruft worden. Denn 
man Tiefet in den Negiftern des. Kapitels ver Prager Kir- 
den, daß etliche böhmiſche Herrn. die Heiligthümer der 
Prager Kirche und der Capelle auf dem Karlitein verruft, 
und an Golde, Silber und Edelgeftein 200,000 hungari- 
fhe Dufaten Werth genommen.“ — Diefe Bemerkung ent- 
lehnte Redel aus Betzkowſty's guter Befihreibung Der Pra— 
ger Domkirche (Prag, 1721. fl. 8.), welder unter den 

Karlfteiner Reliquien Seite 102 auch nachſtehende bezeich- 
net: „St. Wenzel eifernen Helm und Degen, nebſt der 
Scheide mit Foftbaren Steinen ausgefejt; St. Mauritii 
Schwert mit einem fildernen Knopf; eine große Fahne ‚jo 
Die. heil. Lidmila mit eigenen Händen ausgearbeitet, hat; 
einen Panzer von eifernem Draht, den der heil. Venceslaus 

an feinem Leib getragen; wie auch deſſen Schild mit dem 
weißen Löwen, filberner vergoldeter Kron, ingleichen die 
Zunge, Zähne, Klauen filbern und vergoldet. - Zwei hel— 
fenbeinene Hörner des heil. Rolandi, Herzogs in Bur— 
gund; einige meynen, ob feyen fie aus der Zahl derer 

fieben von, Jericho 2c.“ (Dieſe lezteren fieht man noch heute 
in der Sacriftei der Prager Domfirde.) 
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dor zahlreichen Heiligenbilder (einfügen 7) 5.9ud, hieher 
wurden, auf fein Geheiß, in eine tiefe Blende des Hoch⸗ 

altars, die auf blauem Grunde mit goldenen Sternen und 

am der Außenfeite mit goldig gemalten Adlern und Löwen 

geziert ift, die Krone wie die Reichs = Infignien gebracht, 
und hinter, ſtark vergoldetem Eifengitter mit drei Schlöf: 

fern: verfchloffen **):  Diefer ‚befonderen Heiligkeit des 

Drtes wegen durfte bei feinem’ Hochaltare Fein geringerer 

Prieſter, als ein Bifhof oder nur der ‚Karlfteiner De— 

chant die Meſſe leſen; ein nom Pabft beftätigtes Geſez, 
deſſen Uebertretung mit dem Kirchenbann belegt wurde; 

5 Schon Redel machte in dem ſehenswürdigen Prag S. 219 
die Bemerkung von dieſer Capelle: „Del: und mancherlei 

Bildniſſe von herrlichem Malwerk auf hölzernen Tafeln, 
hangen an den Mauern oder Wänden im großen Thurm, 
darinnen viel Heiligthümer.“ 

+) Dies erhellt unter andern ſchon aus machftehenter im Sahre 
9.4555 abgefafter Bemerfung,, welde man handſchriftlich in 

diefer Kirche aufbewahrt: Anno 1555.quinta die Mensis 
Aprilis, quae fuit dies Veneris ante Palmarum, ego 
Coelestinus Lunensis, reipublicae Beronensis 

Imircab epistolis, Deo ita ordinante, ingressus sum arcem 

or Carlstein; ascensuräs turrim, vidi oculis meis ca- 

pellam opibus, auro, lapidibus pretiosis undique 

xornatam, nec non coronam regni Boemiae, scep- 
‘ Arum, pomum aureum, Veronicam veram, crucem 

icem artificiosissime gemmis et lapidibus splen- 
dentem, caput draconis, quem St. Georgius interfe- 

eit, et, duas tubas, quibus Judaei olim. e mandato 
Dei apud Jericho muros urbis devastarunt, tum etiam 
innumeras reliquias Divorum Divarumque. Quo spec- 
taculo mirum in modum consolatus sum, nee quis- 
quam facile crediderit, nisi propriis oculis perspe- 
xerit. — Deus i in trinis personis faciat id ad laudem 
‚su nominis sanctissimi. V. Archiv. Cur. Beronensis 

in lib. test. 1556 — 1573. N. 4. — Später übertrug 

man die Krone und die Reichs - Infignien in die Prager 
St. Veits- oder Domfirde, 

Monatſchr. II. Jahrg. 9 
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und nur einem: dieſer Geiſtlichen und dem⸗ Kaiſer allein 

wär es geſtattet, die Gegend des Hochaltars zu betretem.' 

Zwar ift auch diefe Eapelle nicht allzugroß, indem fie 

nur 50 Schuh Länge, eben fo viel Breite und 28 Schub 

Höhe hat; aber dafür iſt ſie um fo ftrahlender, und ihr 
Krenzgewölbe mit doppeltem Gebinde ſcheint fich wie ein 

Sternenzelt "auf die Prachtwaͤnde herab zu laſſen; denn 

es ift mit vielen hundert fanft gerundeten Gläfern, klei⸗ 

nern und größern;, geziert, deren Goldfolie fie. die Ge— 

ftirne nachbilden Laffen, obwohl: dem Firmamente Sonne 

und Mond bereits fehlen, eben weil fie aus Foftbaren 

Steinen zufammengefezt waren. Bon der Wölbung herab 

hingen fonft noch vier vergoldete Kryftalllaternen, im der 

Form eines abgeftumpften Kegels, wovon nur noch Bruch: 

ftüfe vorhanden find; dagegen flieht man an dem Unter: 

theil der beiden Haupt: und vier Geitenwände, und feldit 

an der Thüre, rothe Kreuze, zum Theil von 24 langen, 

ſchmalen aber hohen Kiften verdeft, worin fich die Reichs- 

fchäze, Kleinodien und wichtigften Urkunden befanden, und 
die nebenbei fogar zu Kirchenfizen oder Gebetbänfen ver- 

wendet worden zu ſeyn fcheinen =), Ueber ihnen ift ein zier— 

Yihes Geländer mit eifernen Epizen angebracht, worauf 

während des Gottesdienftes 13550 Wachskerzen brannten, 

und etwas höher an den Wänden hinauf erblift das Auge 

wieder fchön gefchliffene Jaspiffe, Amethiftagathe, Chry- 
folithe und Earneole in Kreuzform zufammengeftellt, und 
in ſtark vergoldeten Gyps befeftigt, dem am dem leeren 

Stellen der Neichsadler, die Krone, der Buchftabe K. 

*) Daß der Anblif fo vieler durchaus unverzierten Kiften hier 
einen ftörenden Eindruk macht, läßt fi wohl nicht Täug- 
nen. Allem Wahrſcheine nad) fanden fie, oder doch ein Theil 
derfelben,, während Karls Regierung auch nicht in Diefer 
Eapelle, fondern in dem verborgenen Gemade, in welches 

man auf einer Leiter unmittelbar vor dem Hochaltare hin: 

abfteigt, und wo Raum genug war, jene Gegenftände auf: 
nehmen au können. 
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(Karl), Blumen und mande andere Zier aufgedrüft 
ward), — Die eine Hälfte jedes Fenfters beftand aus 

einer Moſaik böhmifcher, in vergoldetes Blei eingefezter 
Edelfteine, aus Amethiften, gelben und weißen Quarzen, 

die ſtets ein größeres umd vier Eleinere Kreuze bildeten; 
die zweite Hälfte ſcheint Glasmalerei geweſen zu feyn, 

wenn ed nicht etwa runde, erhaben gebildete Scheiben 

waren. In den tiefen Fenfter = Nifchen ſah man, über 

breiten Steinſizen, Lehnen von Eederholz, und in dem 

. jegt vermanerten Fenfter über dem Eingange, hinter wel: 

chem fich fonft das Ehor der Mufifer befand, war nod) zu 
Balbins Zeiten’) eine Nöhre von Blei oder Zinn einge— 

fezt, die für eine der Pofaunen galt, mit denen die Sfraeli: 

ten: Jericho umzogen. Freilih Eonnte man für diefe Be: 

baupfung eben fo wenig Bürgfchaft leiften, als dafür, daß 

der noch vorhandene Kopf eines Krofodils, das Haupt 

des von dem h. Georg getödteten Drachens fey, wie er in 

alten Ueberlieferungen genannt wird. — Bon den alle Sei— 

tenwände bis fast an die Wölbung defenden Gemälden fol 

bald‘ die Rede ſeyn; fie find zum Theil auf Goldgrund 

angelegt, und Gold ift hier überall mit fo vollen Händen 

vertheilt, daß man über den Reichthum jener Tage ſtau— 

wen muß. Die nicht Eleinen Schilde der h. Nitter, 15 
hl 

’ Mon „N R "DA rk I 
o ® e ungenügend und allzuflüchtig über den Schmuk tiefer 
Wände zuweilen abgefproden ward, beweist fogar der jonft 

ſehr umfichtige Pelzel, der in feinem Leben Karls, Thl. IT. 
©. 560, die irrige Behauptung aufftellt: „Die Wände 
find mit ‚goldenen Adern überzogen, und mit alten jhon 
um diefe Zeit in Del gemalten Bruftbiltern ausgeziert.““ — 
Selbſt Fiorillo fohrieb ihm dasjelde nah), im erften Bande 
feiner Geſchichte der zeichnenden Künfte, Hannover, 1815, 
©. 130. 

* ©. den Aufſaz: „Allgemeine Beſchreibung des Schloſſes 
Karlſtein aus Balbins Miscellaneen mit Anmerfungen und 

Zuſäzen““, in Rieggers Materialien zur alten und neuen 
Gtatiftif von Böhmen, Prag, 1787. Dit. 5; 

9 * 
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an der Zahl, welche in der Nähe des Einganges hängen, 
waren ehedem von gediegenem Gold und Silber, während 

fie fpäter, mit hölzernen vertauſcht wurden, nachdem die 

Urftüfe fowohl, als viele Eoftbare Gefäße und der goldene 
Sarg des h. Wenzel aus der Veitskirche, auf Befehl des 
Kaiſers Sigismund eingefhmolzen und zu Geld ausge 

münzt wurden, um die Truppenlöhnung entrichten zu kön⸗ 

nen, Prof, Ehemant fand im J. 1780, bei feiner genauen 

Unterfuchung der hiefigen Bilder, noch Stifte und Draht 
von edlem Metall, womit man jene Schilde einſt befe⸗ 

ftigte: — Karl würde fi folden Aufwand nicht geftattet 

haben, wären die böhmifchen Bergbauten weniger erfrags 

reich gewefen, und hätte er die Kunſt der Haushaltung 

nicht fo trefflich weritanden, daß Balbin von ihm mit 

Recht behaupten Eonnte: er habe das von feinem Vater 

Sohann übernommene. eiferne Böhmen golden gemacht, 

Die Goldbergwerfe zu Eule zeigten fi) unter ihm fo ers 

giebig, daß er oft feherzend äußerte: es würde ihm leicht 

möglic) ſeyn, alle Thürme Prags mit diefem Metall über: 

ziehen zu laſſen, wie er es mit einigen. 5 — u 

Nefidenzfchloffes auch wirflich that. an 

Die Capelle, welche einen Eftrich von rothen J * 

nen Ziegeln hat, obwohl das Grün der leztern ziemlich 

verblich, wird in der Mitte durch ein gefreuztes, ſtark 

vergoldetes Eifengitter, ein Gprengmwerf, das 7 Schuh 
hoch und 25 Schuh breit ift, in zwei Theile gefchieden, 

wodurch die Geiftlichfeit von den Laien abgefondert und 

das Presbyterium gebildet wurde: An ihm. hingen fonit 

viele und ausgezeichnete Edelfteine, insbefondere fechs 
herrliche Chryſopraſe, von denen nur noch einer von 4 Zoll 

Länge und 1% Zol Breite vorhanden ift, der überdies 

der umbedentendfte wär, fonft hinge er nicht hier. — Ob 

die in dem Vordertheile der Kirche ftehenden Bettpfo: 

ften wirklich der heil. Lidmila angehörten, ift natürlich 

nicht zu entfcheidenz; doch wäre Dies bei einer Schlaf: 

{N » 

1 2 2 se nn ac eier u 
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ſtaͤtte Karls IV. eher möglich, welche man im J. 1800 
nach Laxenburg führte *). — Hoffentlich wird: felbft jenem 
Lofer, der das hier Gefchilderte bis jezt nicht an Ort und 

Stelle Fennen Ternte, ein ziemlich deutliches Bild desselben 
dorſchweben; wiewohl keine Befchreibung die Selbſtan⸗ 
ſchauung zw erfezen, ſondern höchſtens nur den Wunſch 
lebhafter zu erregen vermag, den Gegenſtand der Schil⸗ 
derung unmittelbar ſelbſt auf ſich einwirken zu laſſen. Auch 

iſt anzunehmen, "daß der Eindruk davon bei dem meiſten 
Beſchauern ſehr verſchieden ſeyn muß, weil die augenblik⸗ 
liche Stimmung und die Geſchmaksrichtung überhaupt, 
weil der Sinn für das Verſtändniß laͤngſt entſchwundener 
Dage und für hiſtoriſche Forſchungen, fo höchſt verſchieden 
iſt, und en oft —*— rende tape“ die 
lan RD EN PERS ENT RCES TR LI) 

5 Mehrerer gier ra Pen "mag —— in 
„eine te Erwähnung gejhehen. So zeigt, man, 3. RB. 

— ren Any Cedernholz; ferner das Bruchſtuͤk ei- 
0 Bin ai uralten Laternen, mit welchen fonft die unterirdi- 
en Gänge beleuchtet‘ wurden; Ueberreſte eines Pamer- 
—hemdes; ‚alte, fonderbar, geformte, Schlüſſel; zwei Doppel- 
u Baier en aus der Zeit der Huf itenbelagerung 26. Auch fehtt 

e iht, alter‘ Sitte zu Folge, an den gewöhnliden Frem⸗ 
denbüchern , denen nichts zu wünſchen er ang geift- 

AWreiche glükliche Gedanken. RE 
‚ WO Die Sprünge in der Wölbung follen vor stwn 60 0: Fahren 
sminpeis einer Erterfgütterung antt anden ſeyn, drohen aber 
mit Keiner Gefahr. 
nt Sn Griefels' neueftem: Gemälde von Yrag (Prag; 1823) 
ie '©. 283 behauptet: man habe im Sabre‘ 1800 das 
Merkwürdigſte, was: ſich an Einrihtung, Waffen’ und jo 
weiter noch aus dem Mittelalter in Karlſtein erhalten hatte, 
nach Laxenburg gebracht, um zur Ausfhmüfung der dort 

oo nererbauten Ritterburg zu dienen. Indeß dürften wohl, 
—außer Karls IV, Bett, nur wenige Gegenjtände in das F. f. 

Luſtſchloß gefommen ſeyn ; wenigftend wurde ich, der ich im 
"hohen Auftrage während: des Sommers 1821) ein eigenes 

—* Werk über Laxenburg ausarbeitete, auf dieſe —— 
Ueberreſte nicht beſonders aufmerkſam gemacht. 
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ſich zu widerfprechen ſcheinen. Doch darf wohl angenom⸗ 

men werden, Daß felbft jeden Unbefangenen unſerer, we— 

niger phantaftereihen Tage, heiliger , Schauer, ergriffen 

hätte, wäre es ihm geftattet geweſen, dieſen geweihten 

Raum indem Zufbande zu betreten „wie ihn Kaifer Karl 

hinterließ „ deſſen Glanz bei einer Beleuchtung von mehr 
als taufend Kerzen jedes Auge blenden mußte, da ſich 

edles Geftein, Gold. und helle Farben finnig in ihm an 
einander; reihten, — wäre diefer Schimmer nicht durch 

die, bunten Fenſter wieder gemildert oder abgedämpft worz 
den, welche den Gonnenfchein prismatifch brachen, und 
auf dieſe Art ein magifches Licht über jene zahlreichen Ger 

gentbänbe ausgoßen, die für eben ſo ‚wiele Syiuachuu⸗ 

galtennn m mi 

Die hier befindlichen Wand⸗ und Staffeleigemälbe 
find es jedoch vorzüglich, welche noch heute die Aufmerk⸗ 

ſamkeit des’ Künftlers und Kunſtfreundes in Anfpruch neh⸗ 

men müfen, Daß fie im Auftrage Karls, allem Bermu⸗ 
then nad) , von, Thomas von Mutina und Theodorich von 

Prag verfertigt wurden, darüber iſt man fo ziemlich ei⸗ 

ng"); doc lange währte der Streit unter den Gelehr⸗ 

ten, ob es Oelgemalde feyen oder nicht, und ob. man uns 

*) Fedoch iſt zu bemerken, daß * Acten —— 
Frage noch nicht geſchloſſen ſind; denn Kaiſer Karl befchäfs 
tigte außer den genannten Künſtlern noch ‚einige andere 
Maler, von denen fi) vermuthen laßt, daß fie ebenfalls 

» für Karlſtein arbeiteten. Wer überdies weiß, wie ſchwer 
zuweilen der Künftler aus feiner Leiftung heraus zu erken⸗ 
men iſt, wenn man nur nach inneren Gründen: fließen 
kann: der wird nun mit Zurüfhaltung einen Namen zu be= 

zeichnen wagen, und gerade dies ift auch auf die Karlſtei— 
ner Gemälde anzuwenden. — Für Fresco: Malereien im 
Sinne der fpäteren und der neueften Zeit Fönnem fie eben- 

falls nicht. gelten; da fie nicht unmittelbar auf den feuch— 
ten Kalk aufgetragen , jondern wahrfheinlich auf einen an- 
geworfenen Grund gemalt wurden, worüber jedoch noch die 
nöthigen Forſchungen anzuftellen wären, | 
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ter Mutina das heutige Modena oder dem böhmifchen Ort 
Mutina, jezt Mutienin oder Muttersdorf genannt,  verz 
ſtehen müſſe? Schon vor etwa 40 Jahren hatte der aus⸗ 

gezeichnete Kritiker Dobrowſty für die italieniſche Abſtam— 
mung des Malers entſchieden; EhemantQuirin ‚Jahn 

und Andere widerſprachen *) indeß, bis Dobrowſty's Aue 
ſicht durch die in Italien ſelbſt angeſtellten Forſchungen 
der neueſten Zeit unwiderlegbar bewieſen wurde. — Gegen 
die Annahme: die Karlſteiner Bilder ſeyen mit Del: niıd 
nicht mit Waflerfarben gemalt „hatte bereits: Murr #) 

einige Zweifel erhoben, die von Meißner, Grieſel und 

Andern nicht gekannt zu ſeyn fchienenz (aber feldft: @waf 
Cicognara behauptet noch gegenwärtig: Mutina: hättein 
Del gemalt, mas erft die: Folgezeit beſtätigen oder ivernei- 
nen wird. So viel iſt entfchieden, daß jenesufhone drei- 

fache Gemälde Mutina’s (Maria mit, dem Kinde/zmifchen 
den böhmifchen Schuzpatronen dem h. Wenzel und Pak 
matius), ‚welches fih über dem Altare der Kreuz⸗GCapelle 
befand, und 4780 durch) Ehemant in die Wiener Ef, 
—— — 218 alle 

TRETEN 

m abgeprufte char fm 
yon Quirin Jahn: „Etwas von den Älteften Malern B 
mens, nebft einem Beitrage zur Delmalerei und Perfperz 
tie, in Nieggers Archiv der Geſchichte und Statiftif von 
‚2 Böhmen „ Dresden, 1792. B. J. — Fiorillo äußert ſich 

_. barüber im erſten Bande feiner Geſchichte der. zeichnenden 
 Künfte, Bannover, 1815, ©. 130: „Die Hauptpunfte 
des Streites über diefem Künſtler habe ih in meiner Ge 

ſchichte der Malerei, in Italien, B. II. ©. 242, ıgutwiz 
„Felt, Set üft alles durch den, gelehrten Federici dahin, ant⸗ 
ſchieden, daß der Maler aus Treviſo gebürtig geweſen.“ 
) Im dem 15. Bande’ feines Journals zur Kunſtgeſchichte. 
Eben for ift Fiorillo in ſeinen kleinen Schriften artiftifhen 

 Inbaltsy Bed; Göttingen, S 242 ff.,.der Giei 
nung: es waren Feine Delgemälde. Er fpricht dort von 
chemiſchen Unterſuchungen eines Lanzi, Branchi und Ande— 

rer, woraus hervorging oder hervorzugehen ſchien, daß 
Bilder aus jener Zeit nicht Oelgemälde ſeyn konnten. 

⏑ 6 
—* Man vergleiche die auf os Seiten 
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‚Bildergälferie verſezt wurde, + daß diefes nicht in Del, 
ſondern a'tempera : mit feinem‘ Gummi und Eigelb, "Als 
Berbindungsmittel der Farbe, "entworfen ift; obwohl es 

vielleicht, und: eben ſo dierandern 'Staffeleibilder der Ca⸗ 
pelle, mit Del laſirt und: überzogen ſeyn konnte, worauf 
insbeſondere der na des Wiener Stmälbes hinzu: 

weutewfcheint: a 

Meber cal” Diefe Die imugeverfehieoenfeiten und den 

Geiſt der Karlſteiner Darftellungen hat ſich Primiffer fo 

meifterhäftsausgefprochen, daß man auf feine Abhandlung 
wie auf eine Duelle hindeuten kann, wiewohl aud er fid) 

bie und da moch geirrt haben Fönnte;' mir bleibt hier nur 

Weniges anzuführen , und auch dies Wenige würden An- 
dere vielleicht gründlicher und angenehmer zu fagen willen. 

— Die Fenſterblenden, welche ſich; zu Folge der bedeus 

werden Mauerdike der: Capelle, ſehr tief und geräumig 

zeigen, ſind insgeſammt durch Malereien geziert, die man 

gewöhnliche für eine Arbeit Wurmſers von Straßburg ans: 

gibt, sderiimits Theodorich hier gleichzeitig malte. Sie 
ſtellen Scenen aus dem Leben Mariens und Chriſti, ſo 

Big ans | der Apofalypfe dar, und fanden an Primiffer eis 

hen erfhöpfenden und geiſtreichen Erläuterer. Leider haben 
he ſchon ſehr gelitten, und zwar in noch höherem: Maße 
als die Staffeleibilder auf Holz und Gypsgrund Theodo⸗ 
richs von Prag, welche, etwa 150 am der Zahl, alle 
Wände, bis au das Gewölbe in dreiz bis, vierfachen Reiz 

hen bedefen, und im Durchſchnitt 3 Schuh Breite und 4 

Schuh Höhe haben. Indem Untertheil fait jedes diefer 

Bilder waren hinter Kryftallgläfern oder in goldenen und 
filbernen Behältniffen, die Neliquien jenes Heiligen ein⸗ 

geſezt, den fie darſtellten, wie noch jezt die kleinen Ver— 

tiefungen zeigen, aus denen man ſie ſpäter herausnahm; 

und Friedrich Schlegel ſagt von ihnen; „ich bin weit ent⸗ 
fernt, den Theodorich von Prag als Maler mit einem 

Giotto oder Gozzoli vergleichen zu wollen.» Allein daß 
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Theodorichs Bilder keineswegs gering zuſchäzen find, 
und ein ſehr merkwürdiges Glied in der Entwiklung der 
ſortſchreitenden Kunſt ausmachen, darin werden mir wohl 

alle Sachkundigen beiſtimmen, wenn dieſe Alterthümer 
ort) allgemeiner bekannt ſeyn werden.“ Eben ſo äußert 
ſich Primiſſer darüber: „Die Zeichnung der Geſichter iſt 

im Ganzen für jene Zeit ziemlich gut; man erkennt in 

ihnen überhaupt das Streben nach den Idealen oder nach 

einer mehr typiſchen und herkommlichen Form, wie dies 
An der byzantiniſchen und altitalieniſchen Kunſtweiſe der 
Fall iſt; wogegen die deutſchen Meiſter jener Zeit ſchon 
mehr die Natur in ihrer ganzen Schärfe, aber unbehilf: 

lich nachzuahmen fuchten , wodurch fie meift in Carricatur 

verfielen. Indeß bleibt es wahr, daß Iheodorichs Köpfe 
den entgegengefezten Fehler Haben, und unbeftimmt, ges 

ſchwollen und muskellos erfcheinen., Augen und Mund 

find meift ſchön und edel, der Blik faft iminer feelenvoll, 

tief und durchdringend, und gibt den Bildern den größten 

Werth, über den man viele andere TR — — 

vergißte ur ſ. w. 

"Einzelne, aber auch nur — dieſer Staffeleibil⸗ 

der find noch fo trefflich erhalten und fo lebendig, als wä— 

ven fie vor fehr kurzer Zeit gemalt, 3. B. der h. Veit, ein 

herrliches, offenes Bild, von deffen Anblik man ſich fchwer 
. Au trennen vermag. Dasfelbe gilt von einem der h. Rit— 

ter, links vom Eingange, der mitteljte mit Krone, Reichs— 

apfel und Scepter, der den Anfchauenden nad) jeder Nich- 
tung hin mit den Augen zu verfolgen fheint. Um den 
Hochaltar hingen fonft und hängen zum Theile noch die 

Abbilder der Apoftel und Evangeliften, Joſeph und Ma: 

via 20; an den Wänden der Evangelien: und Epiftelfeite: 

beil. Leviten, Bischöfe, Jungfrauen, Witwen ꝛc.; gegen: 
über auf der Eingangswand die Väter und Kirchenlehrer, 
zwei heilige Einfiedler, vier heilige Päbfte u. f. w.; dar⸗ 
unter und zur Linfen daneben die h. Streiter; in einem 
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Theil der Fenftervertiefung die di Frauen, von denen Lid- 

mila Eliſabeth und Hedwig, alle drei in einer, Reihe, 
befonders kenntlich find ). Im Allgemeinen wurden die 
Attribute der Heiligen fo fparfam vertheilt, daß man viele 

derfelben nicht zu errathen vermagz am erkennbarften blei= 

ben, außer den genannten, noch der.h. Mauritius, Hier 

ronymus, he ap Ladislaus und einige 
Anderes, 

Uebrigens uni man nur * Schmerz “in ‚immer 
mehr und mehr beſchleunigten Untergang zahlreicher, ja 

der meiſten dieſer Gemälde: von Tag zu Tag. fiheinen fie 

immer undeutlicher zu werden, zu. verbleichen, voder abzu: 

fpringen 5 daher dürfte es in dev Ihat hohe Zeit-feyn, mit 
ihrer Abbildung zu eilen, bevor die Unfenntlichfeit nod) 

größer und es zu fpät wird, der Nachwelt eine deutliche 
Anſchauung von dem einft hier Vorhandenen zu. hinter: 

laffen, das man nicht nach, einzelnen von Karlftein nad) 

Wien oder in die Prager E. Univerfitäts = Bibliothek über: 

tragenen Bildern beurtheilen kann, follten diefe auch noch 

beffer erhalten feyn, als die jezigen Burggemäfde,- — fon- 

dern das in feinem Zufammenhange mit den) gefammten 

Bauwerken zu betrachten ift, wenn Die Jdee eined großar⸗ 

tigen Ganzen hervortreten fol. 

Noch ift dem Kunftfreunde ein Beſuch der-ebenfalls 
durch Karl IV. geftifteten Palmatiuskirche des Fler 

tens Budnian anzıiempfehlen; da fih in ihr ein ziem: 

ich gut erhaltener gothifcher Mtar mit gemaltem Mittels 

bilde und farbigen Seitenflügeln befindet, der wahrfchein: 

lich ebenfalls nach der Mitte des XIV, Jahrhunderts ent 

*) Chemals befanden und befinden fid) theilmeife noch in dieſer 
Eapelle die Reliquien und Abbilder der heiligen Jungfrauen 
und Witwen: Cäcilia, Clara, Martha, Lidmila, Ded- 
wig, Gertrud, Abundantia, Crescentia, Iuliana, Dttilia, 
Agnes, Barbara, Dorothea, Benigna, Agathe, Elifabeth, 

Afra, Serunda, Chriftina, Brigitta und Walpurgis, 



2 

139 

ftand, und, abgeſehen von ſeinem hiftorifchen Intereffe, 
auch nicht ohne aͤſthetiſchen Werth iſt. — Unfern diefer 

Kirche, am Ufer der Beraun, ragen ziemlich hohe Felfen 

empor, auf deren Oberfläche -Taufende won weltlichen 

verfteinerten Geethierhen wahrgenommen werden, die 

Yeicht abzulöfen findy und die Sammlungen manches Na⸗ 

turforfhers ungemein bereichern könnten. 

Mit den WortennEberts, meines mir befreundeten 

Dichters, ſchließe ich; jezt dieſen Bericht, den man nach— 

fihtig empfangen, und als ein ſchwaches Zeichen der 

Dankbarkeit für freundliche BEN des nn Wan⸗ 
m. anfehen möge ELLE 

Karlftein, prangender Rieſe, 

Der ftolznin die Gauen ſchaut, 

D daß ein Gefang dich priefe 

Mit weithinfhallendem Laut! . 

D daß der verblihenen Sänger Chor 

Mit Elingenden Darfen ftieg’ empor, 

Sn hohen, begeifterten Weijen 

Würdig euh Mauern zu: preifen, 

Sauſet vorüber, Stürme, 

N Borüber ziſche, Bligananlinn ia ner 

Berührt nicht diefe Thürme, I mund 

Des fürſtlichen Weiſen Siz; 

Denn iſt auch Aſche fein: Gebein,ı 

Es ſchwebt fein Geift noch über dem Stein, 

Und unter den mächtigen Zinnen > 

Lebt ſeine Liebe noch innen: : 

INWIEFERN RT, WI 9 PETE —— — 

Nachtigallen, ihr ſüßen, 

Wenn her von Süden ihr zieht, 

O wollet dies Thal begrüßen 

Mit eurem erſten Lied! 



Shr Schwalben umkreiſet zuerſt dies Haus „um 
Dann flattert in's weitere" Land hinaus, ' 

"Und zwitſchert auf Hütt’umd Palläſten 
Era von — * van Reften. m. 

\ PEHFUN TIL DUB LET PR ERNEUN. 

—* same: * n im Sande 

„Die herrlichſte Bere rftehn, 07 

„Ihr Männer, im ‚Pilgergewante: 
Mögt yiny fie feieend gehn; 

schin "han 

IHR bi, 

Pr i BEE ET 

} Gi⸗ol 

———— 

REG flüftern die Lufte von goldener Zeit, nm) 

„Dort reden die) Thürme von — 

„Von langevergeßnen Tagen 

„Werden die Steine euch ſagen.“ 

Und wenn fie dann wandernd Eommen 

Im frohen eiligen Lauf, 

Dann ſpring', o Pforte, den Frommen 

Mit luſtigem Knarren auf; 

Hindurch laß all' die Pilger in Ruh, 

Doch, ſchütternd die Wände, donn're zu, 

Begehret Einlaß ein echte 0 

Lächelnder Heimathsverächter. 

Du Bau, biſt feſt geſtanden 

In Sturm und Zeitendrang, 

Steh feit, ein Wächter ven Landen, 

Noch viel Jahrhunderte lang! 

Yin 

syn ey 

Doch naht: einft nimmer dem Thor ein Gaſt, 

Den heiliger Schauer vor dir erfaßt, 

Dann berſtet, zerftürzet ihr Mauern, ı 

Niemand wird euch betrauern, 

4 
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Meber den Zuftand der Wirthſchaftsbeamten auf 

den Privatherrſchaften in Bö IE 

Don L. Sadil. 

teten 

Mu ET 

Wahrend die Großen unſeres Vaterlandes und. die edel: 

gefinnten Güterbefizer in; dem Beſtreben wetteifern, alles 

Gute und Nüzliche zu befördern, während fie ihre Auf: 

merffamfeit auf alles richten, was zum allgemeinen Be— 
ſten beitragen fünnte, Scheint bisher der Zuftand Derjenigen 

-überfehen worden zu feyn, die zur unmittelbaren Ausfüh— 

rung fo manches wohlthätigen Zwekes berufen find, und 

die, forgfältig gewählt und gehörig geleitet, den günitig- 

ften Einfluß auf das Gelingen: aller gemeinnüzigen Vor— 

fehrungen üben müßten. — Das ‚find die obrigkeitlichen 
Wirthſchaftsbeamten. 

Ihre Stellung iſt noch i immer mit ihrem Berufe in 

ſcharfem Widerſpruche. Der Wirthſchaftsbeamte, wenn 

ſein Wirkungskreis nicht blos auf die Beſorgung irgend 

eines Zweiges der Oekonomie beſchränkt it, ſondern wenn 

ihm auch die Führung der politiſchen oder judiciellen, mit 
einem Worte, der öffentlichen Amtsgeſchäfte anvertraut 

iſt, hat nicht nur die Dienſtpflicht gegen ſeine Obrigkeit, 

ſondern eben ſo heilige Verpflichtungen gegen den Staat 

und gegen die Unterthanen. » Er ift für die genaue: Befol 

gung der Gefeze und Anordnungen in feinem Amtsbezirke 

verantwortlich, «und den Unterthanen zu. Nath und Bei— 

fand in vielen ihrer bürgerlichen Verhältniffe, und zur 

ſtrengen Unparteilichkeit fowohpl in Angelegenheiten unter 

einander als auch mit der Obrigkeit verpflichtet. Sehr 

oft Hat er die fehwierige Aufgabe, die unbefangene Mitz 
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telsperfon  zwifchen feinem Dienftheren und den Untertha= 

nen machen zu müffen. 

Der Beruf des obrigfeitlichen Wirthſchaftsbeamten 

iſt alſo von großer Wichtigkeit, und dieſe erſten und un— 

mittelbaren Vorgeſezten des Landvolkes könnten einen ſehr 

wohlthätigen Einfluß auf das allgemeine Beſte überhaupt, 

und insbefondere auf die fittliche und intellectuele Bildung 

der beachtungswürdigften Menfchenclaffe, dann auf die Ver—⸗ 

befferung der Defonomie üben. 

Aber leider! können fie ſich greößtentheils nicht rüh— 

men, dieſen Einfluß wirklich auszuüben, und fo den höhe— 

ren Zwek ihres Daſeyns zu erfüllen.  Diefes liegt unftrei- 

tig in dem Mangel’ eines feften Syfteins bei ihrer Aus- 

wahl, und in der traurigen Willkühr, welcher * Exi⸗ 

ſtenz in jeder Hinſicht Preis gegeben iſt. 

Der Wirthſchaftsbeamte, dem das Bernögen und 

der Credit feiner Obrigkeit anvertraut ift, in deffen Hän— 

den oft Ehre, Eigenthum und guter Nuf der Unterthanen 
liegen, und der die unmittelbare Vollziehung der Regie— 

rungsverordnungen zu beforgen hat, ‚bedarf zur Erfüllung 

feiner Pflichten außer einem tadellofen Charakter, 'wiffen- 

fhaftlihe Bildung und Gefezfenntniffe. Es mangelt in 

unferem VBaterlande nicht an Anftalten, fich diefe Bildung 

im hohen Grade zu verfchaffenz befonders geeignet für den 

befprochenen Zwek ift das polytechnifche Inftitut und der 

dfonomifche Cours, und es wäre fehr zur wünfchen, daß bei 

Wirthſchaftsaͤmtern Fein Practicant angenommen würde, 

der die Technik und die Landwirthfchaftslehre nicht mit gu— 
tem Erfolg gehört hätte. Eben fo follte keiner ald Beam: 

ter angeftellt werden, der außerdem nicht auch die Prü— 

fungen aus jenen Fächern der Gefezfunde ‚gut beftanden 

hätte, mit denen ein vollendeter Wirthfchaftsbeamte un: 

umgänglich vertraut feyn muß. Aber darauf wird'bisher 

nicht allgemein gefehen. Man begnüge fich noch immer 

häufig mit einer oberflächlichen Kenntniß der gewöhnlichſten 



145 

Derrichtungen, und fo laͤßt fi dann natürlich nichts Aus- 
gegeichnetes erwarten, 
Mit einer zwefmäßigen Auswahl allein wäre jedod 

noch nicht alles gethanz die Beamten müßten auch im eine 

Lage verfezt werden, die ihnen die vollfommene Erfüllung 
ihrer mehrfeitigen ſich oft durchkreuzenden Pflichten ger 

ftattet. 

Dazu ift hauptfächlich eine gewiſſe Selbſtſtändigkeit 

nothwendig; der Beamte muß die Beruhigung haben, daß, 
wenn er nur ſtrenge recht handelt, er um feine Gelbfter- 

haltung nicht beforgt zu feyn braucht; Diefes ift aber mit 
der unbefchränften Willkühr, die über ihre — ent⸗ 

ſcheidet, nicht vereinbarlich. 

Es gibt zwar viele hochherzige Herrſchaften, welche 

dieſe Willkühr thatſächlich verbannt haben, indem ſie Nie— 

manden aus ihrem Dienſte entlaſſen, der keine ſolche Ueber— 

tretung ſich zur Schuld kommen läßt, wegen welcher er 

aud) einen Staatsdienft verlieren würde; aber nicht überall 

findet man diefe erfreuliche Erfeheinung, wie es die Menge 

dienftlofer Beamten, welche die Thüren derjenigen, die 

Dienfte zu vergeben haben, belagern, wohl beweifet. 

Wie nachtheilig diefes im Allgemeinen wirkt, wie oft 

blos deshalb fo manche für das gemeine Befte wohlthätige 
Verordnung unerfüllt bleibt, wie oft fo manche angeord= 

nete dffentliche Anftalt entweder gar nicht ins Leben tritt, 
oder doch wenigftens in der Ausführung verzögert wird, 

weil der Beamte, dem die VBollziehung obliegt, dabei Eol- 

Hifionen beforgt, die fein Unterfommen in Gefahr ſezen; 

wie fehr Durch folch eine Hintanfezung der Negierungss 

verordnungen die moralifche Kraft der Gefeze überhaupt 

gelaͤhmt wird; wie ſehr endlich ſolche Entlaffungen den 
Stand der Wirthfehaftsbeamten in Zedermanns Augen 
Beabieten, das bedarf Feiner näheren Beleuchtung. - 

Ferner müßte der Beamte fo bezahlt werden, daß 

fein nothwendiger Unterhalt vollkommen gedekt wäre. Ders 
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jenige , der alle feine Kräfte, alle feine Zeit verdingt, chat 

doch den gerechteften Anfpruch auf eim zureichendes Aus— 

kommen, und welche ſtrenge Pflichterfüllung läßt fich von 

einem Beamten erwarten, der ftets um feine — 

wus verlegen iſt? 

‚Für die ohne ihr an Bishftunfäbig ae, 

nen, und für die Witwen und Waifen, ift gleichfalls nicht 
allgemein geforgt, und der: Nedliche, der auf feinen ge= 

wöhnlich kargen Gehalt befchränft, nichts zurüflegen kann, 

tt oft, wenn er unfähig wird zu dienen, dem drüfendften 

Mangel Preis gegeben, und wird in feiner lezten Stunde 
auch noch von den traurigften Vorftellungen des feine, Fa— 

milie erwartenden Elendes gepeinigt. 

Alles diefes ift wahrlich nicht geeignet, die befpro- 

chene Glafie der Beamten auf jenen Standpunkt zu erhe: 

ben, von welchem alfein fie wirken Eönnten, was zu wir— 

fen fie berufen find, und ihnen jenen Grad der Achtung zu 

verfhaffen, der ihnen ald Repräfentanten ihrer Obrigkei: 

ten und als VBollziehern der Gefeze zukommt, und deſſen 

fie ohne Nachtheil nicht entbehren können. . Eben fo wenig 

Fann daher Jemand irgend eine Aneiferung darin finden, 

fi) einem Stande mit Wärme und Innigkeit zu widmen, 
in welchem feine Exiftenz auch bei der ſtrengſten Pflichts 

erfüllung immer noch ‚nicht ficher iſt. Wie fehr iſt alſo 

bier eine Verbefferung zu wünfchen, ‚welche, indem fie das. 

Schikfal fo vieler Staatsbürger erleichtert, zugleich fo, 

wohlthätige Wirkungen ſowohl für den Privatvortheil der, 

Dprigfeiten, als auc für das Allgemeine, äußern müßte, 
Diefe Verbefferung Fann für jezt wohl nur von den Güter— 

befizern feldft erwartet werben, denn ihnen ift, als Patriz 

monials Gerichtöherren, die Wahl und Behandlung ihrer 

Beamten überlaffen. 
Mögen daher dieſe hochfinnigen Edlen, die mit glü⸗ 

hendem Wetteifer alles Gute und Nüzliche fördern, ihre 

Aufmerkſamkeit auch auf dieſen gewiß nicht unwürdigen 
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Gegenſtaud Tinten Mehr würde es ſicher nicht brauchen; 
um in kurzem ein allgemeines Uebereinkommen zu erzie⸗ 
leny welches die vollkommene Beſeitigung der vielen hier, 

unterwaltenden Mängel zum Zweke hätte. Die Bortheile, 
die für alle Zweige der Güterverwaltung daraus erwachſen 

müßten; würden die anſcheinend größeren Auslagen und 

die Beſchraänkung einer Willkühr, von welcher der Große 
- berzige ohnehin nie Gebrauch; macht, gewiß“ weit aufwie— 

gen; und unſer theures Vaterland, fo ausgezeichnet im, 
allem würde dem anderen Provinzen des Kaiferftaates, 

mit einer wohlthätigen Einrichtung eg de⸗ 
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Erzeugung fogenannte englifhe Schwefelfäure, und 
zur das Vitriolöͤ. 

Die engliſche Schwefelfäure wird in Bleifammern 
—* mit Bleiplatten ausgelegte geſperrte Räume) durch 

Verbrennen des Schwefels in der in denſelben befindlichen 
atmosphärischen Luft unter Mitwirkung. von Salpetergas 
und Waſſerdampf im verdünnten Zuftande gewonnen, und 

bievanf durch Verdampfen des Waſſers ‚aus denfelben in 

Monatſchr. IT. Jahrg. 10 
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Gefäßen von Glas, Blei oder Platin comeentrirt, wobei die 
Schwefelſaure als weniger flüchtig zurükbleibt. Durch Des 
ſtillation in Gefäßen von Glas wird ſie vollends rein und. 
concentrirt dargeſtellte) Dieſe deſtillirte engliſche Schwe⸗ 

felſäure iſt farblos, ſie beſizt keinen Geruch, und ſtößt an 

der atmoſphaͤriſchen Luft keine Dämpfe aus; ſie iſt reines 

Schwefelſaͤurehydrat (waſſerhaltende Schwefelſaure), weit 

bei ihrer Bildung’ genug Waſſer vorhanden war) und fie 

aus ihrem mie Waſſer verdünnten Suftande concentrirt dars 

geſtellt wird, Zu technifchen Swefen wird fie ſowohl im 
verdünnten als auch im eoncentrirten Zuftande angewendet, 

und in den Handel'gebracht/ der Preis derfelben aber dann 
nach ihrem fpeeififchen Gewichte (Dichtigkeit oder Concen⸗ 

tration) beftimmt. 

Das Bitriolöl, font auch deutfches, fächfifches oder 

nordhäufer, Vitrioloͤl genannt, wird fehon feit fehr langen 

Zeit in Böhmen aus dem fogenannten Vitriolftein gewon: \ 

nen, welcher aus ſchwefelfaurem Eiſenoxyd und ſchwefel—⸗ 

ſaurer Thonerde beſteht, und erzeugt wird durch Eindam— 
pfen der Laugen von verwitterten Alaunſchiefern, thonhaäl⸗ 

tigen Eiſenkieſen, der verwitterten Schwefelbrände, oder 

der Abbrände Eiſenkies und Thon enthaltender Stein: und 

Braunkohlen. Diefer VBitriofftein wird in thönernen Res 

torten, die in Galeerendfen eingefezt werden, einer trofe- 
nen Deftillation unterworfen, wodurd die Schwefelfäure 

fih von den Baſen Eifenoryd und Thonerde“ trennt, vers 
flüchtigt, und in der Vorlage von ähnlicher Form und 

demfelben Materiale wie die Netorte, verdichtet und aufz | 

gefangen wird. Das DVitriolöl ift daher ein Educt, die 
englifche Schwefelfänre aber ift ein Product. Der Vitriol- 
fein darf bei feiner Erzeugung nicht zu ſtark erhizt werden, 

weit fich fonft ein Theil Schwefelfäure aus dem gebildeten 

Doppelt fchwefelfauren Eifenoryd verflüchtigen, und dadurch 

einen Verluſt an Schwefelfäure nach fich ziehen würde; 

er enchält daher noch Waſſer, aber doch nicht fo viel, um 
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mie aller Schwefelfäure, die er enthält, ein: Hydrat bilden 
Bei der: trofenem Deftillation desfelben ent- 

weiche daher ein Theil Schwefelfäure als Hydrat, wäh: 

rend der nandere Theil im wafferfreien Zuſtande übergeht, 
und ſich mit dem Schwefelfäurehydrat mifcht., Das Bir 
triolol iſt alfo ein Gemifche von wafferfreier Schwefelfäure 
mit wafferhaltender Schwefelfäure (Schwefelfäurehydrat). 

Der Gehaltıdes Vitriolöls an wafferfreier Schwefelfäure 
iſt die Urfache: des weißen Dampfes, den e8 im Berüh— 

rung mit. atmofphärifcher Luft ausftößt, indem diefe dem 
in der atmofphärifchen Luft vorhandenen Wafferdunft vers 
Dichte, wodurch er ſichtbar wird und ihm abforbirt ‚amd 
in geringer Menge fich wegen feiner Flüchtigfeit auch in 

folche zerſtreut. Läßt man daher Vitriolöl Tängere Zeit 
mit der atmofphärifchen Luft in Berührung ftehen‘, fo 

nimmt diefes an Gewicht zu, und verliert endlich die Ei— 
genfchaft zu rauchen, ‚weil die in dem Vitriolöle enthaltene 

wafferfreie Schwefelfäure fo viel Waffer abforbirt Hat, als 
erforderlich war, um damit Schwefelfäurehydrat: zu bilden, 

welches die Eigenfchaft, an der atmofphärifchen Luft —* 
Daͤmpfe auszuſtoßen, nicht beſizt. 
Die Eiſenkieſe, welche durch die Berwitterung * 

ſchwefelſaure Eiſenoxyd im Vitriolſtein liefern, enthalten 
geringe Mengen von Eiſenſelenid; dieſes verwittert am der 
atmoſphäriſchen Luft ebenfalls zu ſelenſaurem Eiſenoxyd, 

und kommt als ſolches mit in die Miſchung des Vitriok 
ſteins, aus welchem das Selen bei der Deitillatiom mit 
in. das Vitriolöl übergeht, und ihm die gelbe Farbe ers 
theilt, Verdünnt man ein ſolches Vitriolöl (und fo ver: 

hält ſich alles im Böhmen erzeugte Vitriolöl) mit Waffer, 
fo fällt das Selen als ein rother Schlamm daraus zu 

- Boden, und die Schwefelfäure wird nun farblos. Von 
‚einer zufälligen Färbung der Schwefelfäure durd) organi: 

— kann hier nicht die Rede feyn. 
ds: 

10* 
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Die Art mid Weiſe der Verbindung; in welcher das 
Selen in den! Vitriolöle enthalten iſt, dürfte aus folgen— 

dem Verhalten des Selens erhellen. Digerirt man fein 
zerriebenes Selen mit einem Schwefelſäurehydrat, ſo er⸗ 
folgt keine Einwirkung auf das Selen, und die Flüßigkeit 

bleibt klar und farblos 5, erwärmt man dieſe aber; fo färbt 
fie ſich Anfangs gelb bis gelbbraun, und fpäter ſchön grün— 

ohne jedoch die Erhizung bis zum Kochen der Schwefel: 

fäure fteigerm zu müſſen zes löſet ſich aber in) dieſer nur 

wenig Selen auf. Schüttet man dieſe grüne: Flüßigkeit 

in Waſſer To verhält fie ſich dabei wie rauchende Schwe⸗ 

felſäure (Vitrioldl); das Waſſer wird unter Erwärmung 

Anfangs roth gefaͤrbt, fpäter fället ſich das Selen als ein 

rother Schlamm; und die darüber ſtehende Flüßigkeit wird 
farblos.Schüttet man won dieſer grünen Auflöſung des 
Selens in Schwefelfänrenmehr in das Waffer, fo wirdueg 

gleich getrübt, und es ſezt ſich mehr Gelen als other, Bo⸗ 

denfaznab,"alsı bei dem Verdünnen des Vitriolöls: I Dige: 

rirt man gelbesi.Bitrioldl mit Selen, fo, Töfet ſich ſchon 

bei der gewöhnlichen Temperatur etwas davon auf, die 

Flüßigkeit wird dunkler, zieht ſich ins Grüne und wird 

helugrün beim Erwaͤrmen aber ſchon grün; und das Vi⸗ 

triolöl iſt fähig; eine größere Menge Selen leichter aufzu⸗ 

löſen als das Schwefelſäurehydrat, was dem Gehalte des 

Vitriolols an waſſerfreier Schwefelſäure zuzuſchreiben tft: 

Beim Verdünnen mit Waſſer verhält ſich dieſe wie die 

obige Sowohl bei der Digeſtion der Saͤure mit dem 

Selen, wie auch bei der Verdünnung der erhaltenen Auf 

Yöfung ift Feine Gasentwifelung bemerkbar, und man muß 

daher annehmen, daß ſich das Selen als ſolches in der 

Schwefelfäure auflöfet, um fo mehr, als der Schwefel. dem 
Oxygen näher verwandt ift, als das Gelen, die Schwe— 
felfäure durch) das Gelen daher nicht desorydirt werden 

kann. Leitet manıdie aus einer Netorte aus Vitriolöl durch 

Erwärmung entwifelte walferfreie Schwefelfänre Crauchen: 



149 

des Wolfen des Vitrioföls) anf Selenpulver, fo verhält ſich 
fen hier wie Gchmwefel, nur wird die Maſſe ſtatt 

lat wie beim Schwefel, hier grün, und eutwikelt beim 

Berdünnen mit Waſſer gerade ſichtlich kein Gas ſondern 
8 verbreitet ſich etwas Geruch nach Selenwaſſerſtoffgas, 
und es fälfet ſich das Selen wieder als rother Schlamm. 

Der Vitriolſtein enthalt ſowohl ſchwefelſaures Eiſen⸗ 
protoryd, als auch. ſchwefelſaures Eiſendeutoryd ; in der 

Hize ſcheint hier das Eiſenprotoxyd der) Selenſäure das 

Oxygen zu entziehen, ſich in Eiſendeutoxyd zu verwandeln 

und das Selen zu reduciren, welches dann mit der rau⸗ 
Menden Schwefelſaͤure in die Vorlage übergeht und ſie gelb 
faͤrbt; denn da ſich bei der trokenen Deſtillation des Vi— 
triolſteins die Schwefelſäure nicht desoxydirt, Folglich ſich 
keine ſchwefelige Saͤure bildet, ſo kann nu 2 en; 

das Selen wicht vedneirt werden. | ik 
Da die englifhe Schwefelfäure reines * 

hydrat/ und das Vitriolbl ein Gemiſch von Schwefelſäure⸗ 
hydrat mit waſſerfreier Schwefelſäure iſt fo folge daraus, 

daß das Vitriolbl bei gleichem, abſoluten Gewichte mehr 

Salzbaſis ſättigt, als die engliſche Schwefelſäure, weil 
das Bitriolöl’ bei gleichem, abſoluten und ſpecifiſchen Ge— 

wichte mehr wafferfreie wor eure inte “als die 

engliſche Schwefelfäne. me 
Der Verfaſſer hatte Gelegenheit, bei Verluchen und 
Arbeiten mit Schwefelfäure im Großen zu "beobachten, daß 

da, wo zur Sättigung einer Bafis oder zur Serlegung ei⸗ 

nes Salzes 100 Theile ſtark rauchendes Vitriolol hinreich⸗ 

ten, 108 Theile engliſche Schwefelſaure erforderlich wa⸗— 

ren. ‚Hieraus ergibt fih nun, daß für den Fall, als 

beide Arten Schwefelfänre im Handel einerlei Preis hät- 
ten, es bei der Anwendung im Großen viel vortheilhafter 

ſey, Vitriolol anzuwenden, um ſo mehr dann, wenn das 
Vitriolol billiger im Preiſe ſteht, als die engliſche Schwes 
felfäure, 
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Der Selengehalt des Bitriolols iſt verſchieden, je: 
doch immer ſehr gering, und kömmt bei der techniſchen 
Benüzung des Vitrioloöls nicht im Betracht; doch kann 
man da, wo viel Bitriolöl vor dem; Gebrauche verdünnt 

wird, dem fich zu Boden fegenden rothen Schlamm, welcher 

Selen ift, fammeln, und da das Selen noch ur jest ein 

ſeltener einfacher Stoff ift, verwerthen. 

om Bet chemifchen Operationen im Kleinen ift — 

meiſten Fällen zwefmäßig, das Selen durch Verdünnung 

des BVitriolöls mit Waller aus demfelben erft zu fällen 

und nur die Elare Flüßigfeit zu gebrauchen, da befonders 

bei Sasentwifelungen mit Schwefelfäure das Gelen die 

Safe vernnreinigtz fo entwifelt ſich 3. B. bei der Auflö- 
fung des Zinfes oder Eifens in verdünnter Schwefelfänre, 

in welcher Selen ſchwebt, Selenwaſſerſtoffgas, welches 
feines BE en —R — — * zu verken⸗ 

nen tft. 

Sn Fon wiſſeuſchaftlichen oft iſt das u erh 

zum Theil befanut ; mein Etreben iſt es, in meinem Bar 

terlande hierüber mehr allgemeine Keuntniß zu verbreiten, 

damit jener Nuzen daraus gezogen werden fünne, der durch 

die nähere Kenntniß diefes, vorzüglich gegenwärtig im gro: 

Ger Menge in unferem Baterlande erzeugten Fabrikates, 

und deſſen im Handel —R— — Verſchiedenheiten, 
möglich wird. 

Im Februar 1828, —— 

261 9 
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‚die Abhandlung des Hru. Wilh. Haidinger ber 

den Sternbergit/ wovon die: Ueberſezung im November 
hefte 1827dieſer Monatſchrift abgedrukt wurde, ifb die 
Selbſtſtaͤndigkeit dieſes ſeltenen bbhmiſchen Minerals als 
eigene Species hinreichend dargethan, und der Plaz der⸗ 
ſelben im naturhiſtoriſchen Mineralſyſteme beſtimmt. Be 

trachtet man die Mineralogie blos als Naturgeſchichte des 
Mineralreichsderen Geſchaft es iſt, die naturhiſtoriſchen 

Merkmale der anorganiſchen Naturproducte auszumitteln 
und feſtzuſtellen, durch welche derſelben ein Mineral ſich 

hinreichend von allem: andern ihm mehr oder weniger aͤhn⸗ 

lichen unterſcheide, und ihm auf diefe Art dei ihm zukom— 
menden Plaz im Syſteme anzuweiſen, fo it das Geſchaͤft 

des Mineralogen beendet, Tobalddiefer Zwek erreicht iſt; 
und in der That iſt den Forderungen der Wiſſeunſchaft ſicher⸗ 
lich in ſo fern ein Genüge geleiſtet, in wie fern ſie keinen 
andern Zwek hat, > als den angegebenen; denn man ſagt: 
man kennt ein’ Ding, ſobald man es von allen’ andern zu 
unterfeheiden im Stande iſt z obſchon es niemanden ein- 

fallen wird, zu behaupten, daß eine ſolche Keuntniß die 
einzige ſey, die man ſich won einem Dinge erwerben könne. 

Es unterliegt alſo keinem Zweifel, daß ein Mineral 
noch der Gegenſtand won Forſchungen ſeyn kann, welche 
nicht mehr ins Gebiet der Naturgeſchichte gehören, und 
deren Reſultate daher, ohne die Selbſtſtändigkeit dieſer 
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Wiſſenſchaft in ihren wefentlichen Principien anzugreifen, 
auf.die Forſchungen derfelden durchaus feinen Einfluß ha⸗ 
ben dürfen. Es ift hier. nicht der Drt, über die Möglich 

feit abzufprechen , ob die Mineralogie, blos als Natur: 
geſchichte betrachtet, als felbſtſtandige Wiſſenſchaft ohne 
Beihilfe einer „andern ‚ihren, vorgeſezten Zwek erreichen 

könne; es iſt dies ein Gegenftand, über welchen die Meiz 

nungen noch fange verfchieben ſehn dürften, weil die Che⸗ 
mie ohne Zweifel hinreichend Mittel und Wege darbietet, 

die Mineralien zu erkennen und zu unterfcheiden, w * 

einem er fa hyn en Chemiker immer als die kürzern 

ſicherern erſcheinen werden; weil er mit deren Handhabung 

bereits vertrantiiftzonur wird man die auf dieſem Wege 
erworbene Kenntniß der Mineralien nicht die naturhiſto⸗ 
riſche nennen dürfen; vielmehr könnte) man alsdann be⸗ 

haupten daß es keine Naturgeſchichte des Mineralreichs 

gäbe, wenn die Principien derſelben für ihren Zwek nicht 

hinreichend wären, und wenn man deunſelben blos mit Bei⸗ 

hilfe Der Chemie erreichen könnte alu. 

Die naturhiſtoriſchen Kenntniſſe ſind nothwendiger⸗ 

weiſe die erſten, welche man ſich von einem Naturproducte 

erwerben muß,/ ehe damit auderweitige Forſchungen vorge⸗ 

nommen werden können; denn nur dann haben folche eine 

fichere Grundlage ,  wenn'man mit Gewißheit im Stande 
iſt das Naturproduct, deſſen anderweitige Verhältniſſe 
mon kennen lernen will, von allen andern zu unterſcheiden. 
Unter den Fragen ;n welcher uber einen! bereits nature 

hiſtoriſch richtig beftimmten Gegenftand des Mineralveichs 
‚außerhalb des Bereiches der Naturgefchichte geſtellt wer- 

Den können, find ohne Zweifel die die wichtigften, Deren 
Beantwortung Gefhäft der, Chemie ift, nämlich die über 

die Beſtandtheile und über deren Verhältniffe im der Zu⸗ 
ſammenſezung desſelben. Eine dieſer Fragen, nämlich die 
hinſichtlich der Quqlität der Beſtandtheile des Sternber— 
gits hat Hr. Haidinger in ſeinem Aufſaze bereits beant⸗ 

J 
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wortet, und die Beſtandtheile desſelben, als: Silber, Eis 

fen und Schwefel vorläufigrausgemitteltzies kommt alſo 
che darauß an, die Verhältniffe derfelben und die Art 
ihrer Berbindung machzuweifit.ittiinnnV id ulm Yu . 

Ach Hatte mit Hrn. Haidinger verabredet, daß ich 

das von ſeinen naturhiſtoriſchen Unterfuchungen erübri⸗ 

gende Materiall von dem ‚ihm überlaſſenen Exemplare des 

Sternbergits zuruük erhalten ſollte; die Erfüllung feiner 

Zuſage nach ſeiner Rükkehr aus Schottland fezteumich in 

den Stand, die chemiſche Unterfuchung, obwohl nur mit 
einer kleinen Quantität, vornehmen zw Fünnen, deren Gang 

undıRefultate ich hiemit vorlege. nina "in 

or° Ein Gramme Sternbergit, welcher won aller fremden 
Maffe frei war (worüber ich mich mittelft forgfältiger Uns 
terfuchung mit der Loupe werfiherte), wurde zerrieben im 

eine Kleine gläferne Retortenvon beiläufig 1: Enbitzol Ju⸗ 

halt gethan, mit Königswaſſer, welches frei won Schwer 
felſaure war, übergoſſen.Das Mineral wurde ſogleich 
heftig davon angegriffen, und die Flüßigkeit erwaärmte ſich 
bedeutend. Nachdem dieſe Erwärmung nachgelaffen, wurde 
die Netorte durch eine Weingeiftlampe vorſichtig erhiät, 

und beiläufig zwei Drittel,der Flüßigkeit in-eine gläferne 

. Vorlage abgezogen. .. DiefeWOperation wurde mehrmals 

durch Aufgiepen friſcher Quantitaten von Königswafler 
wiederholt, bis es fich zeigte, daß dasſelbe auf die in ei= 

nen weißen Brei verwandekte Maffe des Minerals nicht 

‚und fomitodas Eifen’umd der Schwefel, 

erſteres als. imider Säure aufgelöstes Oxyd, lezteres als 
Schwefelſaͤure, von dem nunmehr in Silberchloryd vers 
wandelten Silber gänzlich geſchieden ſeyen. Die in die 
Vorlage übergegangene Flüßigkeit x fü ch bei Unter⸗ 

ſuchung frei von Schwefelfäure. . 
Von dem in der Retorte befindlichen Hornſi or wurde 

bie gelblichhraune Flüßigkeit abgegoſſen, dasfelbe mehrere 
Male mit deftillirtem Waſſer ausgewaſchen, und endlich. 
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auf ein Filtern gebracht,  getrnfnet und in einem ‚Beinen 
Glaskolben gefhmolzenz es wog 044 Gramme. y) 
Aus der von dem Hornſilber abgegoſſenen Flüßigkeit, 
mit welcher die Abwaſchwäſſer vereinigt wurden, "wurde 

durch reines Ammoniak das Eifen als Oxydhydrat gefällt; 
der Niederfchlag;forgfältig ausgewafchen, auf ein Filter 

gebracht, getroknet und geglüht, wog 0,52 Gramme. 

—Die Flüßigkeit, aus welcher das Eiſen gefällt war, 

wurde mit den Abwafchwäflern vereinigt, und aus derſel⸗ 

ben durch) ſalpeterſauren Baryt die durch die Behandlung 
des Minerals mit Königswaſſer entitandene Schwefelfäure 
als fchwefelfaurer Baryt niedergeſchlagen, dieſer ausge— 

waſchen, auf ein nn gebracht, * ausgeglüht 2,18 
kon en ar re nr run 

n — alfo:i in Folge biefeh Operationen audd 
— Sternbergit — BOY RR EN NEN 3) itid 

‚Silberchloiyd =. «0,44 Gramme,ıı endon Ind 

Nothes Eifenneyd U 0,52. yon — un 

— ———— HAB yon nase 

Daraus ergeben an * © eifagen Velandcheil es 
Minerals ,nalsr © REES EUER ART Br 10° 27 BET 

or Sie in. .nin 33,2 — — — — 
ee rw erden erspart 

Be au mung ‚und es en 
Verluſt in Folge der Open u: 0 00 ı erden 

wahnenidnn a: nl. BOB sr * war 

Werden diefer nach Procenten —— 

auf die Verhaltnißzahlen ihrer Atome reducirt, ſo ergeben 

ſich ziemlich. nahe als Beftandtheile des Sternbergits 4 
Atom: Silber, 4 Atome Eifen, und 6 Atome Schwefel, 
wobei. jedoch) die Menge des Eiſens im Minerale, etwas 
größer iſt, als fie .. den —— — 
ſeyn ſollte. 

Nimmt man nun * wie man a der —* der 

Verbindung nicht wohl anders kann, daß der Sternbergit 

a 
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eine Zufammenfezung Dom Schwefelfilber und Schwefeleifen 
in beſtimmten Verhältniffen fey, und theift man fomit dem 
Atom Silber 4 Atom Schwefel zu, ſo kommen auf die 4 
Atome Eifen noch 5’Atome Schwefel, welche wieder als 
in einer ähnlichen Verbindung vorhanden betrachtet werden 
müſſen, wie fie in einigen Magnetkiefen vorfömmt, näm⸗ 

lich als eine Verbindung won Eifenprotofulphurid mit Er 

ſendeuteroſulphurid in beſtimmten Verhältniffen, Hier alfo 
als 3 Atome: des erſtern mit 1: Atom) des leztern. Das 

zepräfentative, Zeichen der Verbindung. der Beitandtheile 
im Sternbergit würde alfo ſeyn AgS. + 5 F. + FSt. 7 
Ein leicht zu merfendes Verhaltniß der Beitandtheile, 
abgeſehen von dent atomiſchen, zo — une 2 

—* Silber, 12, Theile Eiſen. x 
Schließlich muß ich noch * Verſuches Ka 

i 5 ich machte, den Sternbergit aus feinen Beſtand⸗ 

theilen zufammenzufezen, wozu mir. Hr. Profeffor Gtein- 
mannıgefälligt den Gebrauch) des Windofens und der Ger 
räthichaften des hemifchen Laboratoriums am. ftändifchen 
technifchen Inſtitute bewilligte. Ich machte zwei verfchier 
dene Mifchungen, die erite aus den einfachen Beftandthei: 

len nach den angegebenen Mengenverhältniffen, die zweite 

aus natürlichem Schwefelfilber, Schwefeleifen und Schwer 
felkies (Heraedrifchen Eifenfies), ebenfalls in dem angege- 
benen Verhältniffen ; jede wurde in einen heffifchen Schmelze 
tiegel, auf den ein Defel Iutirt wurde, gethan, und beide 

Tiegel in einen gut ziehenden Windofen allmählig bis zur 

lebhaften Glühhize erhizt, und langſam wieder abgefühlt. 

Die Nefultate waren aber nicht von der Art, daß ich bes 
haupten könnte, daß die Zufammenfezung gelungen fey. 
Bon der erſten Mifhung erhielt ich ein gefchmolzenes 

Korn, deffen Spec. Gewicht 5,5 war, von der zweiten eines 
von 5,2. Beide find ziemlich pords, im der Farbe aber 
und der beträchtlichen Härte einander gleih. Die Farbe 

und der Strich gleichen denen des Sternbergits, der Härz 
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tegrad aber weicht ganz beträchtlich ab z denn die erhalte: 
wen Schmelzproducte befizen Flußſpathhaͤrte ; "außerdem 
wirken beide auf den: Magnet.’ "Von Kryftallform oder 

kryſtalliniſcher Struetur iſt nichts Beſtimmtes wahrnenpm- 
bar, wenigſtens nichts, was den fo ganz ausgezeichneten 
Sheilbarkeitsverhältniffen des Sternbergits ähnlich wäre; 
Doch iſt das aus den zuſammengeſezten Beſtandtheilen er⸗ 
haltene Product auf der Fläche einer Höhlung, welche ſich 
in der Mitte gebildet hat, mit farrenkrautaͤhnlichen und 
geſtrikten Geſtalten bedekt welche blos ent 
Microscop wahrnehmbar find. — DE 
li, Ich führe dieſen Verſuch nur an, Roh er vielleicht 

bei einer Wiederholung mit etwas! größern Mengen, und 

mit Sorgfalt unternommen, auf intereffante Erfahrungen 
Hinfichelich der Bildung verfchiedener Kryſtallſyſteme bei 
derfelben Zuſammenſezung jedoch verfchtedener Behand: 
Yung binfichtlich der Temperatur, Teiten Fan. Die Mei 

gen, "welche ich anmwendete, mögen wohl auch zu geringe 

geweſen ſeyn, um günſtige Reſultate erwarten zu können; 

denn das Gewicht der Miſchung war bei dem erſten 4 Eoth, 
beim zweiten 2 Loth, und ſchon "zeigte ſich "beim zweiten 

einige Tendenz zur Geftaltung nach Gefezen, welche viel 

Veicht bei guößeren Menge fi f ch noch deutlicher Be hin 

2 4 

2 
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Der Miileſhener⸗ von Domerebeg. | 

* * te N | ——* 
Ahr j Jasikch ET EIER TIEREN Nam 

“ J aa 

Di. ‚Sonne des. enfken; Detnbere, 1827. ſant zu Grabe; und 

daalle Anzeichen der Erlöfchenden für Morgen einen ſchö— 
nen und heitern Herbfttag erwarten hießen, ſo wurde dies 
fer. zu dem  Tangbefprochenen Ausflug nach dem nahen 

Millefchauer Berge beftimmt: Der dichte Nebel, welcher, 
als wir mit dem anbrechenden Morgen des zweiten Octo— 
bers von P—E abfuhren, die ganze Landſchaft bedekte, 

ſchwand, und «mit der fleigenden Gonne des Tages trat 

auch allmählig ein Berg der fhönen Kette des böhmifchen 

Mittelgebirges: nah dem, andern mit glänzendem Haupte 
aus Nacht und Gran hervor. + Wir nahmen unfern Weg 

über Podſedliz, wo wir die Granatenwäfcherei des Herrn 

Grafen Schönborn befahen; durchzogen hierauf das wild» 

romantifche Ihal hinter, dem Felfendorfe Skalfa, und 
langten endlich nad) zehn Uhr in dem Dorfe Millefchau 

an. Kaum waren wir dafelbft abgeftiegen,, fo traten wir 
auch unfere Wanderung nad) der Kuppe des Berges an, 

der in eben dem Augenblike ; als wir ins Freie gelangten, 

feine: Nebelhaube: abnahm,; und uns mit, glänzenden 

Haupte willkommen hieß; Ein fchmaler Pfad, welder 
ſich von der Morgenfeite des Berges durch ein ſchattiges 
Waldgehege. bis zur mit Dunkeln Fichten bewachfenen 
Mittagsfeite hinanfchlängekte, brachte uns an den Fuß 

des Kegels. Von hieraus wurde der Weg zur Kuppe; 
obgleich er ftiegenartig angelegt ift, immer fteiler, fo daß 

wir einige Male gegwungen waren, auf dem hie und dw 
angebrachten Steinſizen auszuruhen. Schon ftand die 

Sonne im vollen Mittag, als wir endlich die hölzerne 

Pyramide, welche von dem höchſten Punkt der Bergkuppe 
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emporragt, und mit ihr das Ende unferer Wanderung ge- 

wahrten: Ich verdoppelte meine Schrütte, und ſtand in 
wenig Augenbliken auf der erſehnten Höhe. 

O welch ein unvergeßliher Anblik ftellte fich bier 

meinen Bliken dar! Die herrlichfte Landfchaft mit Städ— 

ten, Dörfern und Schlöffern befäet, mit Wäldern und 

Bergen geftönt, von Bächen und Flüffen durchzogen, lag 
zu beiden Geiten vor mir, wie ein großer Garten" Gottes, 
im Glanze der Mittagsfonne. Ich ſchaute und schaute 
wieder, und wünſchte mir die taufend Augen des Argus, 

um alle diefe Schönheiten der Natur mit einem: Male 

entdefen und genießen zu Fönnen. ‚Ein füßes , wonniges 

Gefühl befchlich mein Herz bei dieſem hehren Anblike, 

und Hunger und Durft und Müdigkeit waren vergeffen! 
Denn ſchon der Herabblik won diefer Bergeshöhe 

ein ſolches Wonnegefühl erreget, dachte ich, welch eine 
Seligkeit muß nicht die Seelen der Verklärten durchzit— 

term, . wenn fie von ihren himmliſchen Höhen hernieder— 
blifen auf die unendlichen Schöpfungen Gpttest nn 

Ich verfanf in Gedanken, aus welchen mid die Er- 

feheinung eines Mannes wekte, der mid) "und meine fo: 

eben auch herangefommenen Gefährten mit freundlichen 
Worten zum Ausruhen in feine nenangelegte Gaſtwirth— 

fchaft einlud. Unferm Führer folgend, ſtiegen wir neben 

dem Bilder eines ehrwürdigen Eremiten einige Stufen 
herab, und befanden uns wider alles Vermuthen in einem 

fleinen Garten. Rings um diefen Eleinen Garten ftanden, 

ftatt der Mauern, mehrere länglichte Hütten, welche der 

emſige Gnftgeber theils zur Wohnung für fi, theils zur 

wirthlichen Aufuahme für Fremde, welche den Berg be— 

ſteigen, mit eigener Hand aus Steinen zufammengefüger, 

und mit zartem Moofe von innen und außen überfleidet 
bat. Da einige diefer Hütten mit Moosfizen und Feder: 
betten verfehen find, fo bequemen ſich manche der heraufs 

gefommenen Säfte, im einer derfelben zu übernachten, 
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um das große Schaufpielideriaufgehenden Sonne am fol 
genden Morgen zu, betrachten: Die meiſten derſelben 
kommen von Tepliz, und feigen in dem Dorfe Boreslau 
ab), wo ſie auf die Beranftaltung des Bergwirthes , zu 

jeder Seit: bereitwillige Führer finden, ſie den Berg, hinan 
zu begleiten... Unter. dem Gäften welche, im: porigen 

Sommer den Berg beſuchten, zeichnete fih Se, Majeität 

der König von: Preußen aus, "welcher ſich mit Seiner 
durchlauchtigften ‚Gemahlin‘ und dem Prinzen Albert in 
Senften zur, Kuppe hinantragen Liegen, ‚und: daſelbſt —* 
volle Stunden zu verweilen geruhtenn. 
Dem: Beifpiele Sr. Fönigl. Majeftät zu Folge mit 
der, unermüdete Gaftgeber ſich für das heurige Jahr ähn— 

liche Tragſeſſel verſchaffen, um auch Schwachen: und‘ Eränf: 

lichen Perfonen den sen des MEER Berges 
möglich zu machen. — 

Machdem ran mit Falter Küche * einem Glaſe 

Wein aus der Vorrathskammer des freundlichen Bergwir⸗ 

thes erquikt hatten, ſtiegen wir von neuem die wenigen 

Stufen zur Pyramide heran, um die herrlichen Umgebuns 
gen’ des Berges näher im Augenfcheim zu nehmen. Wir 

fingen unfern Umfchau von der Abendfeite an, und wurden 

von da aus: den Eleinen und großen Franz, den Klozberg, 

die Hora, die Honigfize, den Woſtray mit feiner Ruine, 
den weinreichen Loboſch, und den Kleinen Millefchauer 
Berg gewahr, aus deren Mitte der 2741 Fuß hohe Don- 

neröberg mit Föniglicher Hoheit emporragt, Auf unfern 

Ausgangspunkt zurükgekehrt, liegen wir unfere Blife in 

dem herrlichen Teplizer Thale ergehen, erkannten Saaz, 

Brür, Kommotau, Görkau, Rothenhaus, Eiſenberg, Ober: 

leutensdorf, Oſſeg, Dux, Tepliz, Mariaſchein, Kraupen, 

Kulm, Karbiz, und ſelbſt die Nollendorfer Kirche. Um 

den angefangenen Kreislauf unſerer Blike zu vollenden, 

wendeten wir uns gegen das Leitmerizer Thal, ſahen The— 

reſienſtadt, Raudniz, Melnik, Trebniz, Libochowiz, die 
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Spizem desi Prager Schloßthutmer ;Lobofizi und‘ Laums 
Auf den nämlichen Punkt zurükgekehrt, begannen wir) eine 

neue Augenwanderung nach den entfernteren Bergen, und 
erblikten mit Hilfe eines Sehrohres den Radelſtein ‚bei 
Bilin, den Hoblik bei Laun⸗ den Hradek mit einer Ruine; 
den Spizbergebei Ploſchkowiz, den Koſſtal bei Trebniz und 

den Haͤſenberg bei Libochowiz mit ihren Ruinen den Geor⸗ 
giberg bei Raudniz, den Poſig bei Hirſchberg, den Rollberg 

bei Niemes, den Jeſchken bei Reichenberg, die Schneekuppe 
im Rieſengebirge, den Hochwaldabei Oybin, den Kleis, 

die Lauſche bei Zittau, den Roſeuberg bei Herrnskretſchen, 

den Winterberg in der ſächſiſchen Schweiz, dem Schnee— 

berg, das Mükenthürmchen (die höchſte Spize des Erzges 
birges)‚den Hobelſtein bei Lichtenberg, und endlich das 

dunkle Fichtelgebirgesun 236 Bu ma ende hi 

Während diefer optifchen Befchäftigungen waren meh— 
rere Stundenivergangen, und wir mußten ums: zur Rükkehr 

rüften: Noch einmal überflogenwir mit unſern Bliken das 

große, Nundgemälde der Natur voll Licht: undı Farben: 

glanz ‚nahmen hierauf Abfchied von unſerem Wirthe, md 
kehrten unter heiteren ne — * — nach 
dem Dorfe — ** — * ar Mantt uunnn mnoun 
BROT 1806 Kun aan ouu noir 

un dm sen ®: oprert⸗ 

VV onio dd Anna ch IR 

Rafs sad he EHTE 190 SIE UT RR JE 1C 
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1er T 

Das Hänke'ſche Herbarium im böhmiſchen 
— Muſeum. 
aut j 
nt RENTE 
wm 

Von Dr. 8. B. Prefl. 

— — 

Dieſes Herbarium, welches als ein Denkmal des beharr⸗ 
lichen Muthes und der unbezwinglichen Liebe zur Pflan— 
zenkunde unſeres rühmlichſt bekannten Landsmannes Thad— 

daus Hänke anzuſehen iſt, hat feine Erhaltung und Auf— 

ſtellung im böhmiſchen Muſeum der allumfaſſenden Auf— 

merkſamkeit Sr. Excellenz des hochverehrten Herrn Gras 

fen Kafpar von Sternberg zu verdanken. Denn es fehlte 

wenig, fo würden, die theuern Ueberrefte der Hänke'ſchen 
Sammlungen aus fo entfernten, den Europäern wenig zu— 

gänglichen und befannten Weltgegenden durch Infectenfraß, 

Feuchtigkeit und Moder zu Grunde gegangen, und die ges 

ringen Ueberbleibſel zerjtüfelt und zerriffen worden feyn; 

nie hätte man anerkannt, was Hänfe in dem Laufe weni: 

ger Jahre gefammelt hat, und auf diefe Weife ihm auch 
nicht die gebührende Achtung und Bewunderung gezolft. 
Das Hänfe’fche Herbarium enthält mehr ald 4000 
Arten, worunter viele neue Gattungen und eine große Anz 

zahl neuer Arten, und wird im botanifchen Zimmer des 

böhmischen Muſeums im fünf-dazu eigends bejtimmten 
Schränken aufbewahrt. Der größere Iheil diefes Her: 

bars ift in Amerika gefammelt, und zwar auf der Wet: 

küſte von Amerika von’ Chili bis Nootfa- Sund; daher 
enthält es Pflanzen aus dem Küftenlande von Chili und 
den chileſiſchen Kordilleren; aus Peru, fowohl aus der 

Gegend der Hauptitadt Lima, als auch aus den peruani: 

Monatſchr. II. Jahrg. 14 
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ſchen Kordilleren, vorzüglich aber aus der Provitiz Hua 

nocco, berühmt wegen der großen Wälder, im denen die 
peruanifche Rinde gewonnen wird; aus dem ehemaligen | 

Vice-Königreich Quito, und zwar aus der Provinz Guaya- 

quil mit den ungeheuren Welteoloffen, namentlich dem 

Chimboraſſo; aus der Erdenge von Panama ; aus Mexico, | 

und zwar aus der Gegend um die Stadt und den Häfen 

Acapulco, und zwifchen Acapulco und der Hauptitadt von 

Mexico; aus Californien, wo vorzüglich in.der Gegend von 

Monte-Rey (Regio montana) eine große botanifche Ernte 

gehalten wurde; endlich aus dem Nootka-Sund und-aus 
dem Hafen Mulgraave, — Nebſtdem ift eine große Zahl 

von Pflanzen aus der Inſel Luzon, der größten und wich: 

tigften unter den philippinifchen Infeln, wo ſich Hänke 

lange aufgehalten hat, und aus der Inſel Guaham (ſprich 

Guam), der Hauptinfel der Marianen, vorhanden Ob— 

fehon Hänfe nach dem Reiſe-Journal des Weltumfeglers 

Malafpina auch auf den Gejellfchaftsinfeln war, fo ift 

doch Feine einzige Pflanze aus diefen Infeln in feinem 

Herbartum vorhanden. Einige wenige Pflanzenverhielt er 

von feinem Freunde Nee, der fie auf der Küfte von Pata- 

gonien und auf der Infor Chiloe fammelte, als er mit 

demfelben Malafpina zinige Br vorher eine * um 

die Welt madte, 

Durch dieſe Neifen * Hänke auf dem amnztifäntie 
ſchen Feftlande und auf den Inſeln des indifchen Archipe- 

lagus iſt in feinem Herbar ein großer Theil der amerifa> 

nifchen und ein anfehnlicher der indifchen Flora enthalten, 

wodurch die Pflanzenfunde jener noch fo wenig befannten 

- Gegenden: fehr gewonnen hat: Da dad Herbar nach na= 

-türlihen Ordnungen geordnet ift, fo gibt es nur wenige 

Drdnungen, die ganz fehlen; andere find arm oder fallen 

wegen der Umvollftändigfeit und Befchädigung der) Erem- 

plare ärmlich aus; manche find dagegen fehr reichhaltig, 

wie ich es weiter unten genauer angeben werde. 



463 

Das was Hänke durch feine mehrmals vereitelte Rük— 

kehr nach Europa, durch ſeinen frühen Tod und durch die 

Zerſtreuung oder Vernichtung feiner hinterlaſſenen Hand: 

fhriften und Sammlungen zu thun nicht im Stande war, 

nämlich feine Sammlungen und die dazu gehörigen Hand: 

fhriften und Anmerkungen zu ordnen, und die neuen Ent: 

defungen dem gelebrten Publikum bekannt zu machen, das 
bat das böhmifhe Mufeum, als jeziger Eigenthümer der 

Hänfe’fhen Pflanzenſammlung, veränftaltet, indem es die: 

felben unter dem Zitel „Reliquiae Haenkeanae‘ heftweife 

in Royal-Quart mit 44 bis 15 Kupfertafeln, Text und 

Abbildungen auf feinem franzöfifchen Velinpapier heraus 

gibt, worin die Hänke'ſchen Pflanzen nach natürlichen 

Planzenordnungen eingereiht, genau charakterifirt und bes 

fehrteben find, und deren Nedaction dem MNeferenten ans 
vertraut iſt. Bei der Herdusgabe diefer Reliquiae Haen- 

keanae ift nicht nothwendig erachtet worden, ſich genau 

an die Aufeinanderfolge der Pflänzensrdnungen zu halten; 

doch hat man bis izt genau darauf gefehen und wird fers 

ner Diefelbe Regel beobachten, daß die Pflanzenordnungen 

der drei Hauptabtheilungen nach der Zahl und Anweſen— 
heit der Cotyledonen beifammen bleiben, 

Sn den bisher erfehienenen drei Heften find fülgende 

Pflanzenordnungen vorgefomment Fungi, Lichenes, Algae; 
Musci , Polypodiaceae , Gleicheniae ;, Osmundaceae, 

Ophioglosseae, Lycopodiaceae, Marsileaceae,; Fluviales, 
Najadeae,- Juncagineae, Butomeae, Hydrocharideae, Po- 

dostemeae, Orchideae; Musaceae, Scitamineae, Pon= 
tedereae, Irideae, Amaryllideae; Bromeliaceae; Lilia- 

ceae, Asphodeleae, Colchicaceae ; Asparageae, Smila-, 

teae, Dioscorineae, Commelineae, Juncaceae, Aroideae, 
Tacceae, Piperaceae; Cyperaceae. 

Das vierte Heft wird blos die eigentlichen Gräfer 

enthalten, womit der erfte Band gefchloffen feyn, und beis 

habe ein Zaufend von Acotyledonen und Monocotyledonen 
\ 41 4 



164 

enthalten wird. Die Synopsis plantarum aequinoetia- 

Kum von Kunth enthält an Acotyledonen und Monoco— 

tyledonen ebenfalls beinahe ein Tauſend (nämlicd) 995) 
Species. 

Auf den mit den drei Heften erfchtenenen 56 Kupfer- 

tafeln ift der Raum fo viel wie möglich gefpart, um recht 

viele Abbildungen darauf zu bringen, wodurch es gefchah, 

dag auf dieſen 56 Tafeln 79 Pflanzen genau nach der Na: 

tur abgebildet find. 

Vergleicht man die tropifchen amerikanifchen Pflan— 

zen der Hänke’fchen Sammlung mit den botanifchen Wer: 
fen Humboldts, DBonplands und Kunths über das tropiz' 

fche Amerika, und Ruiz und Pavons Flora von Peru und 

Chili: fo ift unfere Sammlung bald im Vortheil, bald 

im Nachtheil, kann fich jedoch immer in eine gleiche Pa— 

rallele ftellen. Die anliegende vergleichende Tabelle wird 

dies deutlicher zeigen. 



Nflanzenorönung. 

Fungi a) . - 
“ Lichenes by . 
Algaeb) . . 
Museci ).. 

Biices, .ı'. 
Gleicheniae . . 
Osmundaceae 

Ophioglosseae . . 
Lycopodiaceae . 
Marsileaceae 1), 
Fluvialess. -. . 
Najadeae e) .. 
Juncagineae.. 

. Butomeae . . 
Hydrocharideae 
Podostemeae . 
Orchideae f) 
Musaceae . . 
Scitamineae.» . 
Pontedereae. . 
dee... 5 
Amaryllideae . 
Bromeliaceae 
Liliaceae. . 
Asphodeleae . 
Colchicaceae s). 
Asparageae h) . 
Sinilaceae I 0% 
Dioscorineae k), 
Commelineae 
Juncaceae N. 
Aroideae . . . 

Tacceae m) 
Piperaceae 
Cyperaceaen) . 

Hänke'ſches Herbar Tro⸗ HPeruae 
pifh= J nifche 

—552— und 
Dan alefi- 
fla e 

Suſam⸗ 5 nad) Yu 

Sattungen. Gattungen. Gattungen. 

* 
* 
=) E 
3 
— 8 
* 
DD] Arten, Arten, 

ers “DD 

de ud ec 0 HE 

— 

— — 2 28211 

— 

en —— 

= a ne | 

ERIAFTSLHER 

EFT 

| al ii je 

— 

— En | (Sc sn ——— Dun ———— BT EL EN rn de EEE ————— 

— — — — — — — — — — | 

— ——— — — EHE ns — ——— TI er 

Ih — 

DT Oo 9 CD I ln 

DU 

— 

— ——————— — ö — 

= 

>) 

FESTER ET EA IT EIER ER 

| en >| um» 

u 

— CD OS 

oO fer oo ar TIaITTPITIEZIEEIS SER 
ÿI — — —— a u BEE ———— —— 
Turn Eernan| Blut bad EI Ba Fe SI1Der oo Aa mm we 2 — de) 

— — —— — — — —— ——— — 
— — 

Gattungen Arten. 

211112— 

27— 
291 11116 — 
A2169— 

21[864—| — 
3 1) si! 

13) 3) A—|— 
2 Au) EN Bar) 1 Mk 

264 1114—|—_ 
21 3] II — 
14 4 5J ıl ı 
1 — — — — 

14 2, 2311 2 

He: * 
11 u—— 
1 A—— 

28 2616751048 
21.2] 4 113 

208 4| 4 210 
ss 2lel ıl ı 
5 4141 — 
81 5118] 640 
95 6241 7116 
ıl 2 4 3] 3 
41 2] 48 3| 7 
11 2] 3 1lı 
2 2] 3 ılı 
6 112) — 
9% 1 9Yılı 

131 Alı7ı 3] 7 
163 2] 4—|— 
44 5119] 1) 5 
1 — — Il. 

633 2188] 2148 

113] 12]74] 2] 3 



en 
Anmerkungen. 

9 In dem erſten Hefte der Reliquiae Haenkeanae ſind 

blos 3 Gattungen und 3 Arten Schwämme ange: 

führt; die größere Zahl rührt von den feitdem im 

Haͤnke'ſchen Herbar aufgefundenen Gattungen und 

Arten, welche im Nachtrage der Hänfe’fchen Reli— 

quien bekannt gemacht werden follen. 

“b) Bei den Lichenen und Algen wird der Zuwachs eben: 

€) Die Hepaticae find ganz ausgelaffen worden, weil fie 
falls im Nachtrage bekannt gemacht. 

hei der Herausgabe des erjten Heftes der Reliquiae 

Haenkeanae zurüfgehalten werden mußten, und erft 

im Wachtrage aufgezählt werden follen, 

d) Erwägt man, mit welcher geringen Aufmerkfamfeit 

die meiften Botaniker zu jener Zeit, als Hänfe feine 

Neifen machte, die Eryptogamen behandelten, fo kann 

man die Derdienfte unferes Landsmanyes, der eine 

fo große Sammlung derfelben zufammenbrachte, ges 

nauer würdigen, Die Flora peruviana fonnte hiebei 

in feinen Vergleich gebracht werden, da dieſes herr- 

liche Werf bis zur Eryptogamie nicht gefommen ift; 

doch befizt Lambert in dem von Pavon erfauften Herz 

barium 208 Species Farnfräuter, wovon, nach eis 

nem Briefe, den er an Ge, Ercellenz den Hrn, Gras: 

fen Kafpar von Sternberg fehrieb, viele mit denen 

des Hänfe identifch feyn follen, 

e) Zu den Najadeen ift die räthfelhafte Tristicha zuges 

ſellt, die um eine Art, jedoch auf den philippinifcheit 

Inſeln wachfend, reicher geworden iſt. Auguft ©, 
Hilaire ftellt die Tristicha, wovon er ebenfalls eine 

neue Art in Brafilien entdekte, und unter dem gene— 

rifchen Namen Dufoures befchrieb, als ein infermes 
Diäves Genus zwifchen die Juncaceen und Nefkiaceen, 
Zu den Najadeen fcheint fie nicht zu gehören, 
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f) Die Orchideen find im Hänke'ſchen Herbarium in ei— 

ner viel größern Zahl vorhanden; die Blumen haben 

jedoch fo fehr von dem Zahne der Zeit und der In— 

feeten gelitten, daß ſie unbeftimmbar geworden find, 

Die Autoren der Flora peruyiana führen im Pro- 

dromus die Gattungen und die Artenzahl auf; Lam— 

bert aber befizt nach feiner eigenen Angabe im Her: 

bar von Pavon 150 Orchideen. 

g) Die Isidrogalvia der Flora peruviana ift befanntlich 
nur eine Art der Gattung Tofielda. 

h) Bei Kunth rührt die größere Anzahl der Gattungen 

suLui. 

‘u 

und Arten davon her, weil die Gattung Smilax zu 
den Asparageen gezählt wird; wird diefe Gattung 

FEN fo bleiben für die eigentlichen Asparas 

geen 2 Gattungen und 2 Arten. — Die Gattung 

Herreria Ruiz et Pavon iff ein Bindungsglied zwi— 

fchen der Drdnung der Asparageen, der der Diosco- 

rineen und der der Gmilaceen; von den erften hat es 

die Zwitterblüthen, die büfchelförmigen Blätter; von 

der zweiten die dreifächrige geflügelte Kapfel mit 

zweifaamigen Fächern, die flahen geflügelten Saas 

men und die Inflorescenz. Mit den Gmilaceen hat 

diefe Gattung den bewaffneten Elimmenden und fich 

windenden Stengel gemein. Weiter unten wird nod) 

einmal von diefer Gattung die Nede feyn, 

i) Die Smilaceen laffen fi in zwei Abtheilungen brin— 

gen: im dideifche und hermaphrodite; die zwei im 

- Hänfe'fchen Herbarium enthaltenen Gattungen entfpres 

chen diefen zwei angegebenen Abtheilungen. 

"k) Als ſchon das zweite Heft der Reliquiae Haenkeanae 
herausgegeben war, fand ich im Hänke’fchen Herbar 

Fragmente von der Pflanze, die Gieber in dem Her- 
barium aegyptiacum exsiec. als Dioscorea sativa 

ausgab, die ich in der Sfis von Dfen, 1828, Band 

24, Heft3und4, p.275. Siebera baselloides nannte, 

und die ebenfalls dideiſch ift. Da ich blos die weib: 
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lichen Blumen und die Früchte gefehen habe, fo ift 

der folgende Gattungscharafter etwas unvollftändig. 

Calyx profunde bipartitus, demuia in alas duas 

pellucidas exerescens. Ovarium minutum, Styli 

tres. Capsula cum calyce in alas dilatato arcte 

conereta, bilocularis, indehiscens, loculis mono- 

spermis. Semina oblonga alata. — Flores feminei 

spicati axillares minuti , pedicellis brevissimis. 

Caulis volubilis. Folia alterna petiolata ovata 
acuminata integerrima pinnatim venosa, basiaucta. 

Zu den Divscorineen bringe ich auch die Herreria 

stellata R. et P., welche, wenn mai die Dioscori— 

neen eben fo wie die Smilaceen in zwei Abtheilungen, 

in zweihäufige und zwitterblüthige, bringt, zur zwei— 

ten Abtheilung gehört. 

1) Lambert. führt an, er befize im Pavonifchen Herbar 

ebenfalls Juncaceen, gibt jedoch Feine ausführlichere 
Nachricht, 

m) Diefe aus zwei hinlänglich verfchiedenen Gattungen 
gebildete Drdnung, welche früher eine einzige Gat— 

fung ausmachten und nirgends hinpaffen wollten, ge= 

hört zur oftindifchen Flora. 

n) Lambert hat nach feiner eigenen Angabe in dem Paz 

vonifchen Herbarium 250 Arten der Epperaceen, Gra— 

mineen und Suncaceen; wie viel aber den eigentliz 

chen Eyperaceen zukommen, fagt er nicht. 
Die Gramineen, die in dem nächftens erfcheinenden 

vierten Hefte der Beliquiae Haenkeanae enthalten 
feyn werden, haben 500 Arten, Kunth führt 260 

Arten auf. Die Flora peruviana bat blos 4 Gat— 

tungen und 4 Arten, Mit diefenm vierten Hefte wird 
der erſte Band der Reliquiae Haenkeanae gefchlofs 

fen; der zweite Band wird fo wie die folgenden Die 

dicotyledonifchen Pflanzen enthalten. 

x 

a ee 

u 
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Weber den Bergbau in Merico, 

Nah Ward. 

.. Bon J. ©. Sommer, 

9999909 

Jch habe bereits im Märzhefte des Jahrganges 1827 die— 

ſer Zeitſchrift einen kleinen Aufſaz über den jezigen 

Zuſtand der Bergwerke vin Südamerika, nad 
Head, geliefert, welcher damals mit großem Jutereſſe 

gelefen worden ift. Auch die nachfolgenden Notizen über 
den mericanifchen Bergbau, die ich aus dem vor Eur: 

zem zu London in zwei Bänden erfchienenen, und meines 

Wiſſens noch nicht ind Deutfche überfezten Werfe: Me- 

xicoin4827. By H.G. Ward, Esq., gezogen habe, 

werden die Lefer ihrer Aufmerkfamkeit nicht unwürdig fine 

den. Der Berfaffer war in. den Jahren 1825 bis 1827 

brittifeher Gefandter bei der Regierung von Mexico, und 
hatte nicht blos Gelegenheit, fondern auch den ausdrükli— 

chen Auftrag, fich über den Zuftand der Bergwerke diefes 

Landes zu unterrichten. Einen vollftändigern Auszug feiz 

nes reichhaltigen Werkes wird der nächſtens zu erfcheis 

nende fiebente Jahrgang meines „Taſchenbuches zur Vers 

breitung geographifcher Kenntniffe* enthalten. 

Die Mineral: Neihthümer des mericanifchen 
Freiſtaatenbundes haben in der neueften Zeit durch die 

Unternehmungen englifcher und deutfcher Gapitaliften ein 
befonderes Intereffe für uns gewonnen. Das Haupt-Mi— 

neral ift Silber, deſſen jährliche Ausbeute nach v. Humes 

boldt (in deffen befanntem Werke: Essai politique sur 
la Nouvelle-Espagne etc.) vor der Revolution im Durchs 
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ſchnitt 2, Mill. Mark betrug; an Gold wurden 7000 
Mark jährlich zu Tage gefördert. Andere ſchäzbare Mine: 

ralien find Eifen, Kupfer und Queffilber, ferner 

Marmor, Kalf, Alaun und Salz, auch einige Edel- 

feine, namentlih Türfiffe und Smaragde. 
Dom Sahre 1690 bis 1800 betrug die Ausbeute aller 

mertcanifchen Bergmwerfe 149,550,721 Mark Silber, und 

insbefondere noch bis 4803 an Gold und Silber zufammen 

den Werth von 1,555,452,020 Piaſter. Ward gab fih 

Mühe, den Ertrag der Bergwerfe für den Zeitraum der 

lezten 30 Jahre (von 1796 bid 1810, und von da wieder 

bis 1825) zu erforfchen, gefteht aber, daß es ihm nicht 

möglich gemwefen, fih genane Angaben hierüber zu ver: 
ſchaffen, da während des langen Krieges faſt alle Archive 

der verſchiedenen Bergwerks-Diſtricte vernichtet worden 

oder verloren gegangen find. Blos der Betrag des jähr- 

lih ausgemünzten Metalles wurde ihm befannt, und 

nur auf diefen Eonnte er feine Schäzungen gründen, » Aber 

auch hier boten fich für den Zeitraum von 1810 bis 1825 

bedeutende Lüken dar; da z. B. in den J. 1810 — 1812 

auch) in Guanajuato, Zacatecad, Guadalajara und 
Durango befondere Münzen errichtet worden waren, mit 

welchen die Münze dev Hauptftadf Feine Verbindung gehabt 

hatte, und über welche Feine Aufficht gehalten werden 

fonnte. Eine Menge der damals vermünzten edlen Me— 

talle war nicht aus den Bergmwerfen gezogen, fondern aus 

den Kirchen und Klöftern genommen, oder von patriotiz 

ſchen Privatperfonen eingeliefert worden. Vieles Geld der 

Provinzialmünzen war fo ſchlecht, daß man, felbft wenn 

man den Betrag Fannte, doch den wahren Feingehalt nicht 

auszumitteln vermochte. Von den großen Summen, die 

durch die Hände der Infurgenten-Generale gingen, ift bez 

greiflicherweife nicht immer Nechnung abgelegt worden, 

Endlich fcheint auch das in dem mericanifchen Rohſilber 

enthaltene Gold (das nah Ward 2100 bis 2700 Gran 

are 
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auf die Mark beträgt) nur felten forgfältig davon gefchie- 

den worden zu feyn. Nechnet man den jährlichen Golder: 
trag vor der Revolution zu 1,100,000 Piaiter, fo läßt fich 

der Verluft an diefem Metall feit den lezten 15 Jahren 
beilaͤufig ermeffen. 

Nah Wards Berechnungen, welchen er die Negis 

fter der Münze in Merico zu Grunde legte, belief fich 

der Ertrag der Minen für Die 15 Jahre vor 1810 jährlich 
im Durchfchnitt auf 24 Mill. Piafter. Die baare Aus— 

fuhr aus den Häfen von Veracruz und Acapuleo fchäzt 
er mit Inbegriff der Eontrebande auf 22 Mill., folglich 

find jährfih 2 Mill, im Lande geblieben, was für 15 

Jahre 50 Mill, beträgt, Für die 15 Jahre nach 1810 
berechnet Ward den Werth des in Mexico, Guadala: 

jara, Durango,  Zacatecas und Chihuahua aus: 

gemünzten Metalles zufammen auf 153,276,972 Piafter, 

oder im Durchſchnitt jährlicdy auf 10,218, 464 Piaſter, was 

mit den 24 Mill. vor 1810 verglichen, eine Verminde— 

rung von beinahe 44 Mill. jährlich geben würde. Es iſt 

jedoch für jedes Jahr faft 1 Mill. anzunehmen, welche 
außer dem in die Münze gelieferten Metalle noch aus 

den Bergwerfen gewonnen worden feyn mag. Unter dem 

‚ Namen der Buscones (Bucher) gibt es in allen von 

\ 

h 

den vormaligen reichen Bergwerföbefizern verlaffenen Dis 

ftrieten eine Menge gemeiner Leute, welche auf ihre eigene 

Hand den Bergbau betrieben, und fih und die Ihrigen 

‚während der ganzen Nevolution davon genährt haben: So 

vielen Schaden fie auch durch ihren unmethodifchen Be 

trieb den Werken zugefügt, fo ift doch der Betrag des ge: 
wonnenen Metall wahrſcheinlich gar nicht unbeträchtlich 

gewefen. Ward fchäzt ihn im Ganzen jährlich auf 5% 

Mil. Piafter, welche aber großentheils in dem obigen 
Betrage von 10,218,464 Piafter enthalten find, da die 

Buscones ihre Ausbeute indie nächftgelegenen Münzen 
zu befördern mußten, und dafür gemünztes Geld in Em— 
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pfang nahmen.  Diefe Art von unregelmäßigen Bergbau 

findet noch jezt in mehren Iheilen des Landes, befon: 

ders im Norden bei Zimapan, Zacualpan u. a, Statt, 

und ernährt fogar eine zahlreiche Bevölkerung. 

Außerdem fand während der 15 Jahre nach A810 

auch eine große Ausfuhr von ungemünztem Silber Statt, 

wohin befonders die große Menge deffen gehört, welches 

der reiche Marquis von Buftamente über Guaymas 

nach den eolumbifhen Häfen zu fchaffen wußte, von wo es 

über das Weltmeer nah Spanien oder über die Erd: 

enge na) Portobello ging. Aehnliche Ausfuhren wur: 

den von den Alt: Spaniern in San Luis Potofi umd 

noch mehr in Satorce (Catorſſe) gemacht. Ward it 

daher geneigt, den gefammten Minenertrag von Merico- 

für jedes Jahr nach A810 wenigftend um 4 Mill. Piafter 

böher, ald das ausgemünzte Silber betrug, folglich zu 

nicht weniger als A1 Mill. Piafter anzunehmen. 

Die ungeheure Ausfuhr edler Metalle und baaren 

Geldes für Nechnung von Privatleuten, und die Nothe 

wendigfeit, faft den ganzen Betrag der fremden Einfuhr 

mit den Producten des Bergbaues zu defen (mozu vor der 

Revolution ein Theil der Agricultur -» Erzeugniffe verwen 

det wurde), erklären den außerordentlichen Geldmangel, 

welchem Merico, bei all feinem feheinbaren Neichthum, in 

den lezten Jahren preisgegeben worden ift. Hr. ». Hum— 

boldt berechnete 1803 die Maffe des im Umlauf befindlie 

hen baaren Geldes zu 60 Mil. Piaſter. Wards Unter: 

fuchungen ergeben, daß fie jezt nur noch 55 Mill, betragen 

fünne, Sm J. 4826 ftand der Zinsfuß zu 5 pet. für den 

Monat, felbft da, wo der Werth des Darlehens in Waa— 

ven verfichert wurde, Wie ſehr die durch den Abzug der 

Alt» Spanier den Gewerben und befonders dem Bergbau 

entführten apitalien auf die Verminderung des Geldes 

Einfluß hatten, zeigte fich befonders in den Jahren 1820 

bis 1824, wo der Betrag des in Mexico ausgemünzten 
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Geldes allmählich bis zu 5’, Mill. jährlich herabfanf. Im 

3.1825 brachten die Eapitalien der europäifchen Berg: 
baugeſellſchaften zwar wieder einiges Leben in den Mi— 

neralbetrieb; aber dennoch überſtieg 1826 in allen fünf 

Münzen der Republik das gemünzte Geld nicht die Summe 

von 7,463,300 Piaſter. 

Dies iſt jedoch noch kein Beweis für das Mißlingen 

der fremden Unternehmungen, ſondern zeigt blos, daß das 

eingeführte Capital dem durch die Alt-Spanier mitgenom— 

menen noch nicht gleichgefommen, und daß überhaupt der 

dem Bergbau durch das vorhergegangene plözliche Aufhb— 

ren feines. Betriebes zugefügte Nachtheil noch nicht wieder 

gut gemacht war. 

Das ehemalige Neu: Spanien beftand bis zur Revo: 

lution aus 37 Bergwerfsöbezirfen oder fogenannten 

7 

Deputationen, welche zufammen 500 Reales (oder 
Nealitos, Drte, wo regelmäßiger Bergbau getrieben 

wurde) mit 3 bis 5000 größern und Eleinern Gruben ente 
hielten. Während der Kriege feit 1SL0 wurden eine Menge 
Hände, die zu den Waffen greifen mußten, dem Bergbau 

‚entzogen, Werfe, Gebäude und Mafchinen wurden zer— 

fört; viele Gruben ertranfen durd) das ſich anhäufende 

Wafler, das mit dem Aufpören der Arbeiten und Mafchte 

wenthaͤtigkeit nicht mehr abfliegen Eonnte. Die Kaufleute, 
welhe Geld auf Bergbau vorgefchoffen Hatten, zogen es 

zurüf, Durch den Mißwachs der Jahre 1814 und 1812 

wurde auch die Theuerung der Nahrungsmittel fo groß, 

daß die Arbeiter kaum leben Eonnten. Durch die vielen 

berumftreifenden Infurgenten » Haufen wurde die Verbin: 

dung der Bergftädte mit einander unterbrochen, und Feine 

Sendung Eonute ohne ſtarke Bedefung von Föniglichen 

Truppen abgehen. Für diefe mußte aber eine bedeutende 

- Summe gezahlt werden, von der fogar der Vice» König 

feinen Theil bekam. Dies Alles zufammen fteigerte zuleze 
die Koften des Betriebes fo hoch, daß fie feloft durch die 
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reichften Erzernicht mehr gedeft- werden Fonnten, und alles 

Vertrauen auf, den Bergbau, fhwand ‚allmählich dahin. 

Pur in Satorce, Sacatecas und Sombrerete wur— 

den nach den Siegen der Königlichen in. den Jahren 1814 

und 4815 von Eleinen fpanifchen Gapitaliften einige Werke 

noch fortgebaut, Aber auch Diefe zogen fich A824, -nache 

dem die Fönigliche Partei ganz befiege war, zurüf, und 
gingen nad) Europa. 

In diefem Zuftande befanden fi) die Bergmerke, ‚als 

die erfte unabhängige Negierung eingefezt wurde. Gie rich? 

tete gleich Anfangs ihre Blife auf die Wiederbelebung der— 

felben, da fie wohl einfah, daß nur diefe den zugleich mit 

gefunfenen Landbau und Handel wieder aufrichten könnte, 

Aber fo freifinnig und zweimäßig auch ‚die Verordnungen 

waren, welche man jezt in Beziehung auf den Bergbau er: 

ließ, und fo viele läftige Abgaben aufgehoben und andere 

Seffeln gelöst wurden: fo Eonnte diefes Alles doch nicht 

die Gapitalien erfezen, welche die ehemaligen altfpanifchen 

Unternehmer mit hinweggenommen hatten. Es blieb. .alfo 

nichts übrig, als fremde. Capitaliften. unter. möglichft 

vortheilhaften  Anerbietungen zur Uebernahme der aufge— 

laffenen Werke einzuladen; eine Maßregel, welche glüflis 

den Erfolg hatte. 

Nach der hier. folgenden kabeilanitähen Ueberficht bes 

lief fich die Zahl der fremden Bergmerfsgefelk 
fhaften im J. 1827 auf fieben große engliſche, 
eine deutſche und zwei nordamerikaniſche ) 

*) Bei der Rubrik: Eapital, zeigt die erfte & le den 
Betrag tes bei der Gründung ter Geſellſchaft für die 
ganze Unternehmung beftimmten Capitals, die 

zweite aber die bereits von den Theilnehmern eingelegte 
Summe an. 

© 
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Man fieht aus diefer Ueberſicht, daf beinahe 3 Mit. 

Pf. St. brittifches Capital zu Dem Betriebe der merican 

fhen Bergwerfe verwendet worden. find. Die wirklich 
in Mexico angelegte oder ausgegebene Summe berechnet 

Ward für den Anfang des Jahres 1827 wenigſtens zu 

412 Mill. Piafter, deren belebender Einfluß auf allen 
Punkten des großen Staatengebietes fchon damals fühl 

bar war. 

In Beziehung auf den Grad von Hoffnung, welchen 

man ſich von dem Gelingen aller dieſer Unternehmungen 

und von den Vortheilen für die Theilnehmer ſelbſt zu 

machen hat, äußert ſich Ward eben nicht ungünſtig. 
Doch findet er die Urſachen von den Verluſten, welche 

man in den Jahren 1824 und 1825 erlitten hat, zum 

Theil in denſelben Umftänden und Verhältniffen, die 

Head und Miers in Chili und den La Plata: Staa: 

ten nachgemwiefen haben”), obſchon in Mexico nicht die— 

ſelben phyſiſchen Hinderniffe vorhanden find, welche dort, 

3. B. in Uspallata (in Chili) den Bergbau erfchweren. 

Ein Hauptfehler aber ift der große Mangel an Sad 
fenntniß, mit welcher bei-der Errichtung der meiften 

Vereine und bei der Verwendung der eingelegten Capitalien 

zu Werke gegangen wurde. Die meiſten brittiſchen Spe⸗ 

culanten hatten über Mexico nichts weiter geleſen, als 

v. Humboldts bekanntes claſſiſches Werk, bedachten 
aber nicht, daß der Zuſtand, welchen dasſelbe ſchildert, 

längſt aufgehört, und daß vierzehn Jahre bürgerliche Kriege 

ein ganz anderes Merico gefchaffen hatten. Gie glaubten, 

das Waffer, worin die Gruben ertrunfen waren, fey 

das einzig wegzufchaffende Hindernig, und das werde ſich 

*) Man fehe hierüber den fechsten Sahrgang meines Taſchen— 
buches ©. 17, 56 und 98, und den oben erwähnten Aufs 

fa; im Märzhefte 1527 diefer Zeitfchrift. 
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mit Hilfe des englifhen Mafchinenwefens ſchon bezwingen 
laffen. Die Fehler, welde v..Humboldts fcharfes 
Auge in einigen Zweigen des früheren mericanifchen Bergs 

baues entdeft und gerügt hatte, hielt man für allgemein. 

Ohne von der Geſchiklichkeit der einheimifchen Arbeiter, 

ihren Werkzeugen und Mafchinen, Kenntniß zu nehmen, 

ſchob man fie auf die Seite und führte die halbe Bevöl— 

Eerung von Cornwallis nach Merico, welche nun den 

Bergbau nad) ‚einer Methode betreiben follte, die hier 

nicht allgemein anwendbar war. Gegenwärtig ift man 

— leider für ſchweres Geld! — zur Erfenntniß diefer und 

anderer Fehler gefommen, und hat die meiften Unterneh: 

mungen auf einen folhen Fuß eingerichtet, daß blos die 

Derwaltung und Leitung auf europäifche Weife betrieben, 

die eigentliche Berg- und Hüttenarbeit aber mit Einge- 
bornen verrichtet wird. Ein Schwarm von Leuten, welche 

derrenglifch = mericanifhen Compagnie bis Ende 

September 1826 faft 30,000 Pf. St. gefoftet hatten, iſt 
feitdem entlaffen worden. Eben fo ift von den Mafchinen, 
welche, mit Inbegriff der Fracht und der Zölle auf volle 

100,000: Pf. St. zu ſtehen gefommen waren, nicht ein 

Zwanzigitel mehr im Gebrauch oder auch nur anwendbar, 
‚ Weniger als die meiften andern hat die Thalpujahu a— 

Compagnie verloren; aber diefe hat auch gleich Anfangs 

minder unnüze Eoitfpielige Auslagen gemacht, fondern mit 

einem Aufwande, der im Ganzen nicht 180,000 Pf. über: 

fteigt, und durch eine gefchifte Verbindung europäifcher 

Intelligenz mit altmericanifhem Verfahren, ihre Werfe 

in fo guten Stand gefezt, daß fie die fchönften Ausfichten 
auf reichliche Verzinfung des Capitals gewähren Was 
aber auch von den übrigen Gefellfehaften für Fehler bes 

gangen und für Verlufte erlitten worden feyn mögen, fo 

find doch die Gruben an fich felbit fo ausgiebig und die 

meiften Erze fo reichhaltig, daß bei fortgefeztem Fleiße, 

wnermüdeter Ausdauer und immer mehe zunehmender 
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Kenntnif des Landes und der Menfchen, ähnlihe Fälle 
nicht fo bald wiederfehren, und die Ausbeute alles darauf 

verwandte Geld hHinlänglich erfezen und verzinfen wird. 

Das meifte Capital hat der erfte Anfang des Unterneh: 

mens, die Anlage neuer Werfe, Gebäude ꝛc. erfodertz 

Ausgaben, weldhe für eine lange Neihe von Jahren nicht 

mehr nöthig feyn werden. 

Freilich find für das Fünftige Gedeihen des Berg: 

baues in Mexico zwei Dinge unerläßlich nothwendig: die 

Fortdaner des innern Friedens für eine lange Neihe von 

Sahren, und dag während diefer Zeit weder eine allgemeine 

Hungersnoth, noch verheerende Krankheiten eintreten, 

Was für Erwartungen man fih von dem Fünftigen 

Ertrage der von fremden Gefellfehaften bearbeiteten Werke 

machen kann, zeigt die Mittheilung, welhe Ward von 

dem Director der Neal: dels Monte: Compagnie, 

Capitän Vetch, erhielt. Er glaubt, daß die Werke ders 

felben im Laufe des Jahres 1828 für 2 Mill. Piafter Aus: 
beute Tiefern, und daß diefelbe in den folgenden Jahren 

noch höher fteigen werde. Nechnet man 4 Mill, für Uns 
terhaltungsfoften ab, fo zeigt es fich, daß bereits mit dem 

Sahre 1850 das eingelegte Capital von 400,000 Pf. St. 

(fiepe die obige Tabelle) wieder erftattet feyn werde. Im 

Falle die Ausgiebigfeit der Werke fo fortdauert, läßt ſich 

fie die folgenden Jahre eine jährliche Dividende von 54 pCt. 

berechnen. 
Ueber die von der dDeutfhsamerifanifhen Ge 

ſellſchaft bearbeiteten Werke äußert fih Ward befonz 

ders günftig. Er rühmt zuvörderſt, daß die Gefellfchaft 

nicht, wie die englifchen Vereine, ihr Augenmerk blos 
auf die im v. Humboldt’fchen Werke empfohlenen Grus 

ben gerichtet habe. Die Engländer nämlich, welche, mie 

fhon oben gefagt, diefen Schriftfteller als einzigen Füh— 

ver bei ihren Speculationen gewählt hatten, betrachteten 

jede Grube, non der bei ihm nicht die Rede war, als 
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ihrer Aufmerkfamkeit unwürdig, fielen aber gierig über 

diejenigen her, von welchen er eine vortheilhafte Schil- 
derung entworfen hatte, ohne zu bedenken, daß eine Anz 

Tage, welche 1502 reiche Ausbeute gegeben, diefelbe nicht 

auch mothwendig 1824 noch geben müſſe. Es war daher 

zu erwarten, daß man zum Theil Werfe in Bau nahm, 

die ſchon in der Abnahme begriffen und der Erfchöpfung 
nahe waren. Die Deutfchen gingen umfichtiger zu Werke, 

„Keine einzige der deutfchen Gruben“ — ſagt Ward (I. 

Bd. ©.111) — „it in England befannt; denn Arevalo, . 

die wichtigſte unter allen, war erſt nach der Bereifung 

Merico’3 durch v. Humboldt entdeft worden. Bei einer 
verftändigen Unterfuchung der Werfe an Ort und Stelle 

durch erfahrene und thätige Bergleute Haben die Deutfchen 

in verhältnigmäßig Fürzerer Zeit und mit einem Fleineren 

Capital mehr ausgerichtet, als irgend eine der übrigen 

fremden Gefellfchaften. Nach den mir von den Directoren 

mitgetheilten Ausfünften haben fie ihre Arbeiten im Herbfte 

41825 angefangen, und bereits zu Ende des Decemberd 

1826 aus der Fleinen Zahl von ihnen bearbeiteter Gruben 

eine Summe gewonnen, die faft das Viertel des aufge: 

‚wandten Capitals betrug. Die ganze Auslage der Gefell: 
ſchaft Hatte fih nämlich, mit Inbegriff deifen, was die 

Neife der Directoren und Beamten aus Deutfc)land nach 

Mexico: gefoftet, auf 657,760 Piafter belaufen, während 
die erwähnte Ausbeute 447,155 Piaſter betrug; ein ſo 

günftiges Ergebniß, daß es jede weitere Berechnung über 

den endlichen Erfolg der Compagnie überflüßig macht. 

Diefer Erfolg wird jedoch nicht fo vaſch eintreten, als 
man glauben möchte, wofern man nicht das urſprünglich 

nur auf 500,000 Piafter beftimmte Capital der Gefellfchaft 
vergrößert, umd dadurch die Agenten in den Stand fezt, 
alle von ihnen unternommenen Werke auf Einmal in Ars 

beit zu nehmen, während man jezt zu dem langſamen Vers 

fahren genöthiget ift, mit dem Gewinne des einen, Die 
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Bedürfniſſe der übrigen zu beftreiten. In Beziehung auf 
den ehemaligen Ertrag der Werke von Arevalo (in Chico) 

iſt es erwieſen, daß der königliche Zehent für die Jahre 

1804 bis 1824 von einer Summe von 5 Mill. Piaſter 
entrichtet worden, was im Durchſchnitte jährlich 250,000 
Piafter gibt Die Gruben; von Real-de-Arriba*) 

lieferten wöchentlich 12: Barren oder 12,000 Piaſter (jähr⸗ 

lic) 600,00003 Santa Rita (in Zimapan) gab in den 

Jahren 1791, 4792 und 4793 einen reinen Gewinn von 

100,000 Piafter , und der Reichthum der Goldbergmerfe 

zu San Sofe del Oro war fo. anfehnlich, daß man fich 

ehemals gendthiget fah, für‘ Diefen Diftrict allein ‚einen 

befondern General: Einnehmer des Föniglichen Fünftels an: 

zuftellen. Allerdings fcheint der gegenwärtige Zuftand 

diefer Werke einftweilen noch Eeinen fonderlichen Erfolg zu 

verſprechen. Im Ganzen jedoch. kann man, unter der 

Boransfezung, daß die Unternehmungen von. Geite des 

Bereind ferner Fräftig unterftüzt werden, den Ertrag im 

Sahre 1850 wenigftens auf 600,000 Piaſter beſtimmen, 

mit der Wahrfcheinlichkeit, daß derfelbe diefe Summe 
noch beträchtlich überfteigen «werde. Schon jezt würde 

Arevalo allein nah der Meinung aller Bergverftändigen, 

ſowohl der einheimifchen als der fremden, die ich deshalb 

befragte, wöchentlich 7 Barren oder jährlich 365,000 Pias 

fter Ausbeute geben, wenn es möglich wäre, für die Auf 

bereitung der Erze die hinlängliche Anzahl von Arbeitern 

anzuftellen.“* 

Was den mericanifchen Bergbau im Yffgenteinen * 

trifft, fo glaubt Ward, daß, wen er ſo fort betrieben 

wird, wie jeze, der Gefammtertrag im Jahre 4850 ſich 

auf 20 Mill. Piaſter belaufen und bis zum Jahre 4855 

wieder die Höhe erreicht haben werde, die er wor dem 

*) In der obigen Tabelle ſchreibt Ward biefen Namen-de 

Arriva ©: 
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Ausbruche der Revolution hatte. , Wenn binnen diefer 
Zeit noch neue Werke angelegt werden (mozu Gelegenheit 
genug vorhanden ift, da man bis jezt bei weitem noch 

nicht alle mineralhaltigen Bezirke des Landes, befonders 

nördlich von Durango, unterfucht hat): fo muß der Erz 

trag natürlich noc höher fteigen. Daß die großen Mir 

neralſchäze Merico’s gerade da anfangen, wo, wie Herr 

v. Humboldt richtig bemerkt, die Spanier ihre Arbei— 

ten beendigt haben, nämlich ungefähr unter dem 2aſten 
DBreitenkreife, ift eine zwar im Europa bisher wenig be— 

Fannte Thatſache, wird aber von allen mericanifchen 

Bergverftändigen einftimmig anerkannt. 

Natopyr (Netopyr): ein etymologifcher Verſuch. 

Die Nuffen haben drei ganz verfchiedene Benennungen 

für die Fledermaus: natopyr, kozan, letutaja mys. 
Der leztere Name iſt offenbar dem Deutſchen, fo wie 

nodenica bei Polycarpow dem Griechifchen (vurreoıs) 
nachgebildet. Kozan aber von Koza, Haut, bezeichnet 

‚ ein Thier mit häufigen Flügeln. Und Natopyr ift der 
uralte Name, deffen Etymon wir eben fuchen, im Slawi— 

chen felbft nicht finden. In der flawonifchen Bibel fteht an 

drei ©tellen Netopyr für Natopyr. Auch die alten Böh— 
men nannten die Fledermaus nie anders als netopyt, die 

neyern netopeyr, Der befannte Sprachverderber Mar. 
Schimek fchreibt nach einer unrichtigen Ausfprache nedo- 

peyr. Jedoch findet man in polnifchen Wörterbüchern ne: 

ben nietoperz auch fchon niedoperz, ja fogar latoperz, 

verkürzt latonka, endlich auch gacek , d. i. Nachtfchwärs 
mer. Die Krainer und Windifchen in Kärnthen laffen 
die. erfte Sylbe weg und fprechen topir, wenn gleich Herr 

Farnik in der Eleinen Sammlung altflawifher Wörter bei 
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netopir diefe Auslaffung nicht bemerkt. Doch fchrieb Me: 

zifer nadopir in feinem Thesauro polyglotto. Auch Mis 
calia in feinem illyriſchen Wörterbuche hat noch nadopir, 

aber daneben auch ſchon den verkürzten Namen pirgag 

(lies pirtac), wofür der ältere Verantius pircsacz fihrieb. 

Dei Dellabella liest man nicht nur misc potopir, gliglak 
(fies Yjiljak), fondern auch piraz (I. pirac), deffen Dimi- 

nutivum pirtae ift. Hier ward alfo die legte Sylbe pir nach 

Weglaffung der erften und zweiten mit dem Ausgange ac 

(für ee anderer Dialecte) verfehen. Die Ervaten nennen die 

Fledermaus noch Habdelich sissmis , miser (fies dismis, 

miser), für lezteres fehreibt Belloßtenecz misir, und er 

klärt e3 für dalmatifh. Doch hat Jambreſſich neben siss- 

miss auch die illyriſchen Benennungen glilyak, misspo- 
topir, piracz, Giurin aber hat nebit gliglak auch slipi 

mise, die blinde Maus. Die Serben kennen jezt nur 
sljepi mis, wobei zu bemerken, daß fie mis, das im alle 

dern Mundarten weiblich ift, männlich gebrauchen. 

So viele Veränderungen und Verfürzungen der alte 
Name auch erlitten Hat, geht doch aus allem bier Gefags 

ten hervor, daß natopyr die richtigfte Benenmung der 
Fledermaus fey, d. i. na im der erften Sylbe iſt richtiger 

und älter als ne, to in der zweiten richtiger als do. 

Dies vorausgefezt, läßt fih auch das Etymon, der 
Grund diefer Benennung im Sanffrit (Sanffre) finden, 

In diefer alten Sprache heißt die Fledermaus Agina- 

patra (gi ift wie im Stalienifchen zu leſen), von Agina, 
Haut, und patra, ein fliegendes Thier, weil fie häutige 

Flügel hat. Im Munde der Slawen gingen die erften 

zwei Sylben (Agi) Tängft verloren, es blieb daher nur 

napatra, aber auch patra erlitt noch eine Verſezung, und 

fo ward natapra zuerft, dann natopyr daraus. Die Wur- 

zel pat bezeichnet das Fliegen. Diefelbe indiſche Wurzel 

liegt den flawifchen Wörtern ptak, ptica, ptiö, ptenec 

zum Grunde, wie es ſchon Andere vor mir bemerkte. 
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Sie ging auch ins Griechiſche über, daher zurnru, ram, 

zerepov. Sollte nicht auch das englifhe BA (Fleder- 

maus) von der indifchen Wurzel pat abzuleiten feyn ? 

Der Franzofe fah die Fledermaus für eine Eahle nakte Maus 

an: Chauve -Sonris, der Deutfche für eine flatternde 

fliegende Maus, der Lateiner entlehnte feine Benennung 
vespertilio vom Abenv, der Griehe von der Nacht: 

vuzregis, eben fo der Jtaliener: nottola, aber auch von 
ihrem Pfeifen: pipistrello. Der Litauer fah wieder wie 
der Indier auf die häutigen Flügel, und nannte die Fleder- 

mans Gziffnofparnis, von Szikfna, Leder, und Sparnas, 

Slügel. . — 

Seltenere Pflanzen, 

welche im Winter und Frühling 1828 im botaniſchen Gar— 

ten ber hiefigen k. k. Univerfität und im gräflich Salmi— 

fhen Garten geblüht haben. 

rt 

Im vorigen Jahrgange diefer Zeitjchrift wurden für die Freunde 
der Botanik die jeltenern Mlanzen, wie fie von Monat zu Mo— 
nat in den genannten beiden Gärten geblüht haben, aufgezählt. 
Die Fortfezung diefer Aufzählung für den gegenwärtigen Jahr— 
gang würde, da meiſtens diejelden Planzen von Sahr zu Sahr 
wieder blühen, größtentheils Wiederholung feyn und ermüten, 
ſtatt Theilnahme zu erregen. Es werden daber nur die Namen 
derjenigen Pflanzen hier mitgetheilt, die erft feit dem verfloſſenen 
Herbite in beiten Gärten geblüht haben, und in dem vorjähri- 
gen Verzeichnifie nicht vorfonmen. Die Bedeutung der beigefüg- 
ten Buchftaben B. 6. md S. ©, ift Diefelbe, wie im verfloſſe— 

nen Sahre. 

H Prag, im Juni 1826. 

Dr. 3. €. Mifan, 
k. k. Profefjor der Botanik. 
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Acacia alata BR. Br. T 
— armataiR. Br. 0 o 

* longifolia Wendl. Heu: Holland. B. ©. 

— obliqua W. 
—  strieta W. 

Achillea aeeyptiaca L. Aegypten, Levante. B. ©. 
— santolinoides Lag. Spanien. 3. ©. 

Albuca fastieiata Dryand. 

Aloe ablidya Haw. 4 NEO EN 
Andromeda racemosa L. Rord-Amerifa. B. G. ©. ©. 
Anthospermum aethiopicum L. Süd-Afrika. 8. ©. 
Azalea pontica L, Caucafus. 8. ©. ©. G. 

—  viseosa L. var. floribunda. Nord-Amerifa. B. G. S. G. 
Babiana plicata Ker. Cap. 3. ©. 

Beaufortia decussata R. Br. Meu: Holland. B. ©. 

a ——— Vaterland? B. G. 

Brunia abrotanoides L. Cap. B. G. ©. ©. 
Buxus balearica Lam. Baleariſche Inſeln. B. ©. 

Cestrum foetidissimum Jaeg. Weſt-Indien. B. ©. 
Cistus eymosus Dun. Gpanien. 3. ©. 
— vaginatus Ait. Teneriffa. 8. ©. 

Camellia fimbriata ? 
I ee H Baterlam? ©. ©. 

Crotalaria bracteosa Mikan. SBrafilien. 8.6. ©. ©. 

Cymbidium aloefolium Sw. Dft-Imdien. 8. ©. 

Cussonia thyrsiflora L. ‘Cap. ©. ©. 
Daphne pontica L. Slein- Alien. B. ©. ©. ©. 

Digitalis canariensis L. Canariſche Infeln. 3. ©. 
Diosma hirsuta L. Süd: Afrifa. B. ©. 
Dodonaea viscosa L. MWeft- Indien, Weft- Afrifa. B. ©. 
Dryas octopetala L. Alpen. 3. ©. 
Elephantopus scaber L. Oft: Indien. 3. ©. 
Epacris pungens Cay. (Lysinema pungens R. Br.) Neu— 

Holland. ©. ©. 
Erica cartilaginea Kosteletzky. Cap. B. ©. 

cupressina Hortul. (turrigera Salisb.) Cap. S. ©. 

dilecta? Vaterland? ©. ©. 
fascicularis L. 

margaritacea L. 

melastoma Andr. Cap. ©. ©. 
odorata Andr. 

vernix Andr. 

pendula Wendl. 5 

Plakenetii L. Cap. B. ©. Free ee 

- he 

—— 



Euphorbia melifera Ait. Mader. DB. 1 
Exacum viscosum Sm, Canariſche Inſeln B. ©. 

Fagonia cretica L. Süd-Europa, Nord» Afrifa. 8. ©. 
Ficus stipulata Thunb. China, Japan. B. ©. 
Gronovia scandens L, Süd-Amerika. B. ©, 
Hermannia flammea „Jacg. 

— angularis Jacg. gniı9r 9. ©.,8. 
Howea lanceolata Sims. Meu-Holland. ©. ©. 
Hypericum balearicum L. Balearifhe Infeln. 8. ©. 

Indigofera argentea L. Aegypten, Arabien, Oft:Indien. B.G. 
— simplicifolia Lam. Weſt-Afrika. 8.6. 

Iris mongolica Fisch. Vaterland? 8. ©. 

Itea virginica L. Nord - Amerifa. 38.6. ©. ©. 
Justicia caracasana Jacg. Caracas. B. ©. 
—  Gendarusa L. Of: Imdin. B. G. ©. ©. 

Ikia maculata L.L Cap. 8.6. 
Lachnea purpurea Andr, Cap. ©. ©. 
Lasiopetalum solanaceum Sims. Neu-Holland. B. G. ©. ©, 
Leucadendron elegans Mikan. Paterlam? 83. G. 
Lebeckia eytisoides Thunb. Cap. 3. ©. 
Lilium tenuifolium Fischer. Vaterland? 8. ©. 

Loasa tricolor Ker. Chili. 8. ©. 
Lobelia cuneifolia Link. Cap. B. ©. 
Malpighia macrophylla Juss, Braſilien. ©. ©. 
Mentzelia aspera.L. Weit -Invin. B. ©. 
Ornithogallum thyrsoides Jacgq. $ 
en zittontn L. Car. B.G. 
Passiſſora alata Ait. Weſt-Indien. ©. ©. 
Sn. eapsularis L. Weit: Indien. B. ©. 

Pogonia glabra Andr. Neu : Holland. 8. ©. 

Salvia indica L. Oſt-Indien. B. ©. 
— pulchella De €. Giüd-Amerifa. B. ©. 

Sedum sempervivoides Fischer. Iberien. B. ©. 
Serruria triternata R. Br. Süd-Afrika. B. ©. 
Stachytarpheta cayennensis Vahl. Süd-Amerika. 8. ©. 
Styphelia tubiflora Sm. Meu- Holland. 8.6. 
Tilandsia amoena Link. Braſilien. ©. ©. 
-Tritonia squallida Ker, Cap. 8. ©. 
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Bericht über die fortfchreitende Vervollkommnung des 

vaterländiſchen Muſeums. 

(Suli 1828.) 

Materialbeiträge. 

Für die zo ohogiſſcche Sammlung: 
Bon 9. Karl Korb Ritter von Weidenbeim, Be 

figer der Herrſchaft Kundratiz: eine daſelbſt gefhollene weiße 
Schwalbe. 

Für die Bibliothek: 

Dom Ehrenmitglievde H. Sofepb Freiherrn von Hor— 
mayr: die erite Sabreshälfte des Archives für Gefhichte u. ſ. w. 
1828. — Bon der Direction des gräflid Dfolinsfifhen Na— 
tional - Inftitutes in Galizien: das erfte und zweite Heft der 
von diefem Inftitute herausgegebenen wiſſenſchaftlichen polnifchen 

Zeitſchrift. — Vom hochw. Prager fürfterzbifchöfl. Conſiſtorium: 
das zweite Heft der neuen theologiſchen böhmiſchen Zeitſchrift. — 

Durch 9. J. U. D. Johann Miehura, aus der Berlaffen: 
ſchaft des verftord. P. Anton Werſchhauſer: 96 verjhiedene Blei- 
nere vaterländijche, größtentheils theologifhe Drufjchriften. — 
Dom beitragenden Mitgliede H. Joſeph Devoty, Pfarrer 
in Sedlez und Ehrendomherrn am Wyſſehrad: 2 Eremplare der 
von ihn verfaßten und herausgegebenen böhmiſchen und deutjchen 
Beihhreibung der St. Barbarafirde in Kuttenberg mit Abbil: 

dungen derfelben. 

Für die Sammlung von Handfhriften: 
Dom wirkenden Mitgliede H. Johann Schmid, Magi- 

ſtratsrath in Prag: die Eopie eines abſchriftlichen Berichtes 

von ?. £. Feldmarfchall Grafen Colloredo an weiland Se. Maj. 
K. Ferdinand den II. über die jehweriiche Belagerung der f. 

Dauptjtadt Prag. 
Für die Münzfammlung: 

Bon D. Joſeph Wrtiatto, Caplan in Eule: 13 alte 
Kleine, meiſtens polniſche Silbermünzen. 

— — — — 

Redacteur: F. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 
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Auguſt 182% 

Der Anfang diefes Monats war ſtürmiſch und vegnerifch, mobei fich mehrmal 
Gewitter von Bliz und Donner begleitet einftellten. In der Nacht vom 14. zum 15, 
erfolgte Landregen, welcher am 45. bis gegen die Mittagsftunde anhielt. Sn Pied- 

borz fiel in der Nacht vom 14. zum 15. Schnee, Während der folgenden Tage 
des Monats wechfelten ſtarke Negengüffe mit Nebel ab. Die Lufttemperatur nahm 

wegen der häufigen wäſſerigen Niederfchläge fehr ab, weßwegen auch das Neifen 

der Früchte ſehr zurük bletben mußte. Die herrfchenden Winde waren der W, 

SW, NW, und S Wind. Der größte Feuchtigfeitszuftand ergab ſich am 14., 

15., 29. und 50. Auguft. Gemitter wurden mehrmal beobachtet. Am 19. erfolgte 

ein Hagelniederſchlag. Ganz heitere Tage waren 4, ummölfte 6, mehr trübe 44, 
und ganz frübe 10, 

Aus 124 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barometerhöhe von 27'' 4.188, 
und die mittlere Luftwärme von . + 14. AR. 

Höchſter Barometerftand >, ö ö a7, 8..u 67 
Tiefiter . 3 » 5 5 ® 271° 0,009 

Variation . . . 8. 58 

| 

Höchſter Shermoßtetehftand e — ⏑ — 
Zieffter . . » . ® — —0 
Variation —— IN — 





Sina 

1. Die Burg Karlftein, gefiltert von Prof. Julius 

Mar’Shhotty. 7. ne alone dee iee 

Ueber den Zufland der Wirthfchaftsbeamten auf den 

Privatherrſchaften in Böhmen. Bon 8. Sadil. . 

. Ueber Schwefelfäure und ihre Anwendbarkeit für 

technifche Zwefe. Don Karl Balling. » » 

4. Chemifche Unterfuchung des Sternbergite. Don $. 

E. M. Zippe. . . . . ® . . . . . . 

5. Der Millefhauer - oder Donnersberg. Von 2. 

Dive KA e eter le Meine im 

6. Das Hänke'ſche Herbarium im böhmischen Mufeum. 

Bon, Dr... DB. Dreilalinet ta. ee see 

7. Ueber den Bergbau in Merico. Nach Ward. Von 
3.0: Ser. 02: 9 warn RR ES UN 

8, Natopyr (Netopyi): ein etymologifcher Verſuch. 

Don J. D. . . ” 

9, Eeltenere Pflanzen, welche im k. k. botanifhen und 

graflih Salmifhen Garten geblüht haben. Bon 

11 MORAL TERRA: —— 

10. Bericht vom vaterländifhen Mufeum. (Suli 1828.) 

Beilage: Meteorologifche Tabelle. (Suli 1828.) 



Monatfohrift 

der N 

Geſellſchaft 

des 

vaterländiſchen Muſeums 
in Böhmen. 

Zweiter Jahrgang. 

1828. 

September. 
— 

| it einer lithographirten Abbildung zu Meinerts Beiträgen 
dur Kritik der böhmifchen Münzkunde.) 

=—— — 

Prag, 
J. G. Calve'ſche Buchhandlung. 



i Don diefer Zeitſchrift erſcheint monatlich 1 Heft von circa 6 

Bogen. Der Pränumerationspreis ift für den Sahrgang 5 Thlr. 

ſächſ. und Fann dafür durch jede folide Buchhandlung Deutfch- 7 

lands bezogen werden. Für tie Titl. Herren Abnehmer in den 

ER öfterreichifehen Staaten ift ter Pranumerationspreis ganz: “ 

« jährig 7 fl. Conv. Münze und fitr diejenigen, welche diefe Mo» 
natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beftellen, und 

immer ſelbſt bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze. Auch 
Fann diefe Monatfchrift unter portofreier Einfendung des Pra- 

numerationsbetrags durch alle refp, F. E. Poftamter bezogen wer- 

den; man pranumerivt bei diefen halbjährig mit 3 fl. 40 Fr. 

Conv. Münze, wobei pünftliche und portofteie Zufendung mit 
einbegriffen it. Auch der erfle Jahrgang genannter Zeitſchrift, 

d. i. für 1827, kann noch um denfelben Pranumerationspreis 

auf die eben angeführten Arten bezogen werden, fpaterhin follen . 

die Preife erhöhet werden, weshalb um zeitige Beftellung gebe: 

ten wird. 

Alle Til. Herren Mitarbeiter und Eorrefpondenten, wel: 

che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitfhrift 
beehren wollen, werden gebeten, ibre Beiträge oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beifaze „für die Redaction 

der Zeitfchriften des bohmiihen Muſeums“ gefalligft einzufen- 
den. Diejenigen aber, welchen Leipzig naher als Prag liegen- 

folte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „für die Redac- 
tion der Zeitfhriften des böhmiſchen Mufeums‘ gefäligft abzuz: 

ſchiken. 

Prag, im Juli 1828. 

J. ©. Calve'ſche Buchhandlung. 
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- Das Königreihb Böhmen im öſterreichiſchen 

Kaiferftaate, 

Bon Dr, und & £. Prof. G. N. Schnabel, 

I 

Der dfterreichifche Kaiferftaat befteht aus mehreren Pros 

vinzen, welche, wenn fie gleich alle zufammen integrivende 

Beitandtheile jenes Gefammiftaates find, dennoch in ver— 

fchiedenen Beziehungen als eigene Ganze des. Gefammt- 

ftaates betrachtet werden können. Unter diefen Provinzen 

ift aber das Königreih Böhmen eine von jenen, welche, 

in ihren Beziehungen auf den Gefammtftaat, nach allen 

einzelnen Momenten feiner Macht, von vorzüglicher Be— 

deutung find. a 05 
Hier follen indeffen nur einige Andeutungen über die 

Deziehungen gegeben werden, in welchen Böhmen. fchon 

durch die natürlichen Eigenfhaften feines Landes und 

feiner Bewohner zu ganz Oeſterreich ſteht. 

I Das Land 

A. Nach feiner Lage. 

Die Lage Böhmens ift in mehrfacher Hinficht für 
‚ ben Kaiferftant von hoher Bedeutung, vornehmlich aber in 

415° 
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militärifcher, dann im Ib BERIR EE CHIC ORABEOGRE 
Hinficht. 

Böhmen Tiegt an der nordweftlichen Efe des Kaifer 

ftaates, auf einem VBorfprunge, den bier das öſterreichi— 

fche Staatsgebiet bildet, umgeben von hohen, zum Theile 
mit dichten Waldungen befezten Gebirgen, über welche ges 

gen das Anstand Yin nur einzelne, in ihren Hauptrichtune 

gen durch die drei Feftungen des Landes bezeichnete Päſſe 

führen, und deren Verflächungen nicht ſowohl gegen Böh— 
men, als gegen das Ausland Hin fich befinden. Auf diefe 

Weiſe bifdet Böhmen eine Art natürlichen Caſtells an der 

Mordoftfeite der Rieſenburg Defterreih, deſſen unüber: 

windliche Feftigfeit felbft der fromme Volksglaube aufbes 

wahrt, daß es Fein Feind wagen dürfe, die Gränzen des 

Landes zu überfchreiten , ohne daß alsbald Flucht und 

Verderben über ihn herüberbräche. 
Erwägt man wieder, Daß Böhmen in der Nachbar: 

Schaft dreier Staaten gelegen ift, welche zu den fruchtbars 
ften, induftriereichften und wohlhabendften in ganz Deutfch- 

land gehören; erwägt man ferner deffen Lage im Flußge— 

biete der Elbe und an den Ufern diefes Stromes felbft: 

fo ergeben fich Yeicht die Vortheile für das ſtaatswirth— 

fchaftliche Intereffe Böhmens und des ganzen Kaiferftaa: 
tes. Auf beinahe zwei Drittheilen feines ganzen Umfan— 

ges fteht Böhmen mit den Ländern des induftriereichen 

und fo gut bevölferten Sachfens und Preußens, dann mit 

Baierns prodnctenreichen Pfalzgegenden in unmittelbarer 
Berührung. Es erleichtert diefe Lage Böhmen nicht nur 

den Verkehr in feinen eigenen Landesproducten und Fabri: 

katen mit jenen Nachbarftaaten, fondern auch den Bertrieb 

der übrigen Erzeugniffe des Kaiferftaates in das ndrdliche 

Deutfchland, wobei die größern Handelspläze Böhmens, 

befonders Prag und Reichenberg, bequeme — 

pläze bilden. 
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Füge man hinzu, daß Böhmen an der Elbe gelegen 
ift, einem Strome, der durch feinen über 130 Meilen 

langen Lauf die Länder von fieben deutfchen Staaten mit 

Böhmen verbindet, der bereits hier Schiffe mit 1200 bis, 

1500 Gentnern Ladung trägt, und deffen Schifffahrt durch 
die Schifffahrts-Acte vom 23. Juni 1824, und die darauf 

im J. 1824 zu Hamburg erfolgte Nevifipn derfelben, viels 
fach erleichtert und begünftiat worden: fo leuchtet die Wich— 

tigkeit Böhmens für mercantilifche fo wie überhaupt für 

wirthfchaftliche Zwefe des dfterreichifehen Staates noch, 

Elarer hervor *). 
B. Rad feiner Größe und Ausdehnung. 

Böhmens Landesflähe enthält nach neueren Berech— 
nungen 956 geographifhhe Quadratmeilen, und beträgt fo= 
nach yon der Landesfläche des Gefammtftaates von Defters 
reich beinahe den 12ten Theil, von der Dberfläche der ſämmt— 

lichen deutfcheöfterreichifchen Länder aber beiläufig /. Und. 

der ganze Flächenraum diefes bedeutenden Landes ift ſo 

*) Wie wichtig insbefondere die Eibefhifffahrt für Böhmen, 
und mittelbar für ganz Defterreich zu werden anfange, da— 

für liefert die Anzahl der zu Ende des nächſtverfloſſenen 
Jahres in Böhmen beftandenen patentirten Elbefhiffe einen 

0 fprechenden Beleg. 
Im Ganzen gab ed. namlich deren damals 151; darun— 
ter waren : > 

eins mit einer Tragbarfeit von 1200 Centnern. 

3» Fr „ „» 1000 ” 

1.» 2 » » 900 ” 

16.5»  » » „ 800 ” 
12 » ) 2 2 700 

15 » » * —— 600 „ 

4» ” „ ER) 550 „ 

31 » » „ 2 500 

23» >» „ 450 » 

80» » » 400 „ 
2» bE „ » 350 „ 

45 5 » „ * 300 sy 

Min» » unter 300 » 
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gut arrondirt, daß die wirkfiche Umfangslinie desfelben, 
weldhe 176 geographifche Meilen beträgt, ‚von der Kreis: 

linie, in welche jener Flächenraum ſich einfchliegen ließe, 

nur um etwa 60 Meilen abweicht. 

Dergleicht man Böhmens Oberfläche mit jener der 

übrigen dfterreichifchen Provinzen, die eigene Landesregie- 

rung haben, fo nimmt Böhmen die vierte Stelle ein; 

denn nur Ungarn mit 41S1°, Galizien mit 1548, und 

Siebenbürgen mit 1109? TI Meilen , gehen demfelben 
voran. | Fon 

So wie nun diefe Größe des Landes von Böhmen 
auf der einen Seite ſchon deshalb für den Gefammtftaat 

Defterreih von großer Wichtigkeit feyn muß, weil fie an 

und für fich ein nicht unbedeutendes Moment in die Wag— 

ſchale der öfterreichifchen Staatsmacht legt: eben fo ift es 

auch andererfeits für den Zwek der inneren Adminiſtration 

des Staates. Denn nicht nur daß dieſes fo anfehnliche Land 

unter eine einzige, mit der Gentral-Verwaltung des Staa: 

tes unmittelbar zufammenhängende Landesregierung, Die 

beinahe im Gentrum des Landes, zu Prag ihren ©iz hat, 

vereinigt ift, ſo find auch die diefer Landesregierung zum 

Behufe der Detailverwaltung zunächft unterftehenden Lanz 

destheile, Kreife genannt, in einer verhältnigmäßig gros 

Gen Anzahl, und im möglichft gleicher Ausdehnung vor 
handen. Es ift nämlich das Land von Böhmen im nicht 

weniger ald 16 Kreife getheilt, wobei denn auf einen Kreis 

im Durchfchnitte nicht ganz 60 TI Meilen ausfallen. Und 

in der That hält fih auch die Ausdehnung der meiften 

Kreife innerhalb 45 und 75 OD Meilen 9. Nur der 

*) Nämlich der klattauer Kreis mit a6 °TJ Meilen, ver 
fauntimer mit 52?’ M., derberaumer mit 52 ° 
DO-M., der taborer mit 57 *, der drudimer und 
taflauer beide mit 59 °, ver Foniggräzer mit 60, 

der leitmerizer mit 67°, der pilfner mit ss’ TM. 
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bidfhomwer Kreis mit 44.9, der faazer mit 42°, und 
der vafonizer mit 40° TI Meilen, weichen unter diefes 

Normalmaf, dann der bunzlauer Kreis mit E!TM., 

der budweifer mit 79", und der prachiner mit 90 

OD Meilen über dasfelbe. ab. 
gsi C. Nach feiner Fruhtbarkeit. 

Nicht wenig ift Böhmen von der Natur begunftigt, 

wenn man auf die Fähigkeit des Landes fieht, Urproducte 
verfchiedener Art zu liefern. Insbeſondere befizt der Bo— 

den, deſſen urbare Oberfläche nach den neueften Berech— 

nungen,7,784,562 Joche beträgt, die Fähigkeit, Pflanzen: 

arten und Gewächfe zu liefern, welche in den übrigen, un: 

ter gleicher Breite liegenden Ländern Defterreichd wegen 

ungünftigerer Terrain Verhältniffe und minder zufagender 

Luftbefchaffenheit nicht wohl fortfommen.: Go gedeiht in 

den Niederungen der Elbe im leitmerizer und bunzlauer 

Kreife unter einer Breite von 50° 20° der dem Burgunder 

nicht unähnlihe Melniker Wein, und noch unter einer 

Breite von 50° Al! liefern die Neben von Cernoſek ein 

Winzerproduct , welches , befonders wenn es von wär— 

mern Zahrgängen it, dem Weine der Rheinländer an die 

Seite gefezt zu werden verdient. Nebſtdem hat die Flora 

Böhmens noch mehrere Gewächhsarten von eigenthümlicher 

Güte, unter denen in technifchen und Handelsrüfftchten be= 

fonders die böhmifche Leinpflanze, der böhmifche Hopfen, 

das auf dem Rieſen- und übrigen nördlichen Gränzgebirge 

Häufig wachfende Lungenmoos, genannt zu werden verdienen. 

Dei allem dem fteht aber das Land von Böhmen auch 

feinem andern dfterreichifehen Lande in der Fähigkeit nad, 

alle jene allgemein wichtigen Pflanzenarten, die ſowohl 

zur Nahrung der Menfchen als zur Unterhaltung von aller— 

lei Nuzvieh die Dienlichiten find, hervorzubringen. Daher 

kommt es denn auch, daß die Viehzucht in allen ihren 

Zweigen in Böhmen gut betrieben wird; befonders aber 

‚gilt dies yon der Rindvieh- und vonder Schafzucht in 
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den Bebirgsgegenden, Zudem find noch von den wilden 
Thierarten mehrere von befonderer Güte in Böhmen aus: 

zeichnungsweife vor den übrigen dfterreichifchen Ländern 

einheimifch, in welcher Beziehung befonders die böhmi— 

fhen Hafen und Fafanen, dann die Lachfen aus der Elbe 

und Moldau befannt find. Endlich enthalten die vielen 

Hoch- und Mittelgebirge Böhmens die frefflichften Anla= 

gen zum Bergbaue; wie denn auch in diefer Hinficht, bes 

fonders wegen der vielen einheimifchen Metall: und edlen 

Steinarten, unter denen wieder das Zinn und der böhe 

mifhe Pyrop (Granat) ganz eigenthümlich find, Böh— 

men als ein natürlich reiches Land in Defterreich erfcheint. 

U. Die Bewohner. 

A. Nah ihrer Stammverwandtfchaft. 

Die Bewohner Böhmens gehören, ihrem bei weiten 

größeren Theile nach, zu jenem Volksſtamme, welder 

auch in ganz Defterreich der bedeutendfte ift, nämlich zu 

dem Stamme der Slawen, Die flawifche Bevölkerung 
in Böhmen beträgt volle drei Viertheile der Gefammtbes 

völferung, und nimmt die mittleren und öftlichen Theile 

des Landes ein, fo daß der berauner, tahorer und Eaflauer 

Kreis ganz, die übrigen Kreife aber, mit alleiniger Aus- 

nahme des fanzer und elbogner Kreifes, zum Theile von 

Slawen bewohnt find. } 
- Die Slawen in Böhmen nennen fih Cechen (Zfhe 

hen), unterfheiden fich dabei auch von andern Slawen⸗ 

Heften in Defterreich durch eine vergleichungsmweife fehr alte 

Literatur, eine im hohen Grade bildfame, und befonders 

in den Altern Monumenten ihrer Literatur vielfeitig aus— 

gebildete Sprache, und ftehen in dem Ruhme, eine Ge— 

ſchichte voll von Großthaten ihrer Aitvordern zu beftzen, 
Den zweiten Hauptbeftandtpeil von der Bevölkerung 

Böhmens machen die Deutfhen aus. Ihre Anzahl bes 

trägt von der ganzen Bevölkerung Böhmens beinahe eben 
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fo vier, als die Anzahl der Deutfchen in Defterreich von 
der Gefammetbevölferung diefes Staates, nämlich etwas 

mehr als ein Fünftheil. Sie bewohnen ringsum die Gräns 
zen des Landes, am ausgebreitetften im pilfner, elbogner 

. amd faazer Kreife. Die Sprache der Deutfchen ift übris 
gend izt die Sprache der gebildeteren Claſſen im Lande, 

fo wie auch die deutfche Literatur gegenwärtig an Mannige 

faltigfeit und innerem Gehalte die flawifche bei weiten 

übertrifft. 
Nebenvölker in Böhmen find die Juden (Sfraelis 

ten), deren Anzahl etwa %, von der ganzen Bevölkerung, 

fo wie es auch in ganz Defterreich der Fall ift, beträgt; 

dann die der Zahl nach noch unbedeutenderen, und fich fait 

lediglich nur in der Hauptftadt aufhaltenden Staliener. 

co B Nach ihrer Anzapl. 

Das Königreih Böhmen enthält nad der Zählung 

vom Sahre 1827 35,736,840 Eivilbewohner *), und fonac) 

beinahe den ser Theil von der gefammten Bevölkerung des 

Öfterreichifcehen Staates. In diefer Hinficht nimmt Böh— 
men unter den Provinzen Defterreichs mit eigener Landes: 

verwaltung abermals den After Rang einz indem nur Un: 

garn, Galizien und das Iombardifch : venetianifche König- 

reich, und zwar die beiden erfteren wegen ihrer weit aus: 

gedehnteren Landesfläche, Die lezte wegen der größeren 

DichtHeit der Bevölkerung, demfelben vorftehen. 
Zudem ift die Bewohnerzahl in Böhmen in fortwäh— 

vendem bedeutenden Zunehmen begriffen. In den lezten drei 

*) Für den Militärftand hat die Confcription vom J. 4827 
ausgewiefen : 

1) In den Regimentern . . . 32,647 Individuen, 
2). Beim -Fuhrweien -. -» -» - 2,672 » 
3) An Referve = und Erganzungs: 

mannſeeeeee 7,119 » 

4) Bei der Landwehr. .» . . 20,650 » 
5) An ausgedienten Eapitulanten 13,101 » 
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Sahren, d. t. von 4824 — 41827, war. die jährliche Bermehs 

rung im Durchſchnitte 51,600 5 und da der Bevölkerungs— 
ftand diefer 5 Jahre im Durchfchnitte genommen 3,651,000 

war: fo nahm die Bevölkerung Böhmens um den 7often 

Theil ihrer ganzen Größe, ſonach um 1% Procent zu 

Diefes -ift allerdings ein, im Vergleich) mit ganz Defter: 
veich, wo die jährliche Sunahme der Bevölkerung 1% Pro= 
cent beträgt, fo wie in Vergleich mit den Erwerbsquellen 

des Landes, deren in der leztern Zeit immer mehrere vers . 

fiegen (was man aus der bedeutenden Abnahme) der Ge- 

werbsinhaber und der Bauern im der leztern Zeit ſchließen 

muß) *), fehr anfehnlicher Zuwachs der Bewohnerzahl, und 

zeigt von einer im gleichen Maße zunehmenden Betrieb: 

famfeit. ya yon 1 

Vergleicht man die wirkliche Bewohnerzahl Böhmens 

mit dem Flächenraume des Landes, fo ergibt fih, daß 

nirgends im Kaiferftaate Defterreich, das lombardifc) -ve— 

netianifehe Königreich ausgenommen, auf einer gleich gros 

fen Landesfläche, fo viele Menfchen beifammen wohnen, 

wie in Böhmen, wo im Durchſchnitte eine Quadratmeile 

von 3908 Individuen bewohnt ift. Unter den einzelnen 

Kreifen des Landes ift es der königgräzer, im welchem die 

Dichtheit der Bevölkerung jenen Durchfchnitt am bedeu: 

tendften überfteigt, und der prachiner ift es, deſſen relas 

tive Bevölkerung hinter jenem Durchſchnitte am weiteften 

zurüfbleibt. In dem erftern wohnen nämlich auf der Qua— 

dratmeile 5220, in dem leztern 2750 Menfchen. x 

Sedoch gibt es Strefen von mehreren Quadratmei— 

len, auf welchen die Bevölkerung noch dichter uf, als im 

königgräzer Kreiſe. Es find dies die nördeichen Gpizen 

*) Die Anzahl der Bürger, Gewerbsinhaber und Künftler 
hat von der Zählung 1826 bis zur Zahlung 1827 um 651, 
und die Anzahl der Bauern in der nämlichen Periode um 
275 abgenommen. 
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des leitmerizer Kreifes, wo anf den Dominien Rumburg, 

Hainſpach, Schlufenau und Kamniz, einer Gtrefe von 
ungefähr ST Meilen, gegen 100,000 Menſchen beiſam— 

men leben *). 
„07€ Nah ihren natürlihen (körperlichen 

und geiftigen) Anlagen. 

Die förperliche Kraft der Bewohner Böhmens in Rük— 

ficht der Regeneration und der Lebensdaner iſt une 

gefähr jener der Defterreicher überhaupt gleih. Während 

nämlich in ganz Defterreich unter jedesmal 25 Menfchen im 

Durchfehnitte jährlich ein Geburtsfall eintritt, kommt in 

Böhmen nach dem Durchfchnitte von mehreren Jahren auf 
jedesmal 24, nad) den Geburtsregiftern des Jahres 1827 

insbefondere auf jedesmal 25 Menfchen ein Neugeborner. 

In der Hauptftadt Prag jedoch) ift das Negenerationd- 

Berhältnig günftiger als auf dem flachen: Lande; denn 

während 08 hier 1: 25, und im J. 1827 gar 1: 26 iſt, 

fteht es in Prag wie 41723. Was das Verhältniß der 

Gefchlechter betrifft, fo überfteige (im 3, 1827) die Zahl 

der männlichen Geburten jene der weiblichen um 5556. 

Eine Ehe wird nach einem 10jährigen Durchfchnitte jährlich 

in Prag unter 458, auf dem Lande unter 141 Bewohnern 

eingegangen. Auch in Beziehung auf die Lebensdauer 

iſt die Förperliche Kraft der Böhmen jener der übrigen 

DOofterreicher ungefähr gleich. Im Durchſchnitte ſtirbt in 

Böhmen von 36 Perfonen jährlicy eine. In Prag dagegen 

ift die Gterblichkeit bei weitem größer, und es ſtirbt hier 

jährlich fhon von 25 bis 26 Perfonen eine. 

Uebrigens ift die Sterblichkeit bei dem männlichen 

- Gefchlechte ftärker als bei dem weiblichen, fo daß von deu 

*) Iebrigens vertheift fi die gefammte Bevölferung Böhmens 
! in 257 Städte mit 111 Vorftädten, 276 Marktfleken und 

11,915 Dörfer, in welchen fämmtlihen Wohnörtern, nad) 
der Zählung vom J. 1827, fih 547,605 Wohngebuute 

und 873,264 Wohnparteien befinden. 
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im $. 1827 geftorbenen 105,631 Perfonen 52,827 männli: 

che und 50,804 weibliche waren. Daher kömmt e8 dem 

auch, daß das weibliche Gefchlecht im Ganzen genommen 

um den Yen Theil feiner Gefammtzahl das männliche über: 
fteigt ; welche Differenz jedoch nicht jo bedeutend ift, wie im 

übrigen Defterreich, wo das weibliche Gefchleht um etwa 

den 7ten Theil feiner Gefammtzahl das männliche überwiegt. 

Su fo fern von eigenthümlichen Anlagen des Geiftes 

bei ganzen VBölferfchaften eine Rede feyn kann, ftehen gewiß 

die Bewohner Böhmens, ſowohl deutfcher als flamifcher Ab- 

ffammung, feinem dfterreichifchen Volke nah. Ja nad 

“ Mebereinftimmung aller Statiftifer und Geographen trifft 

man bei ihnen, die Urfache davon mag nun ſchon in der 

Abftammung, oder in den frühern Schikfalen derfelben, oder 

aber auch in der natürlichen Befchaffenheit des Landes lie- 

gen, gewiffe eigenthümliche Fähigkeiten des Geiftes, wie 

3 B. zur Erlernung der mathematifhen Wiffenfchaften, 

fremder Sprachen, zur Betreibung der Muftf, an. Die 

Deutſchen in den nördlichen und nordöftlichen Gränzgegene 

den zeichnet insbefondere noch eine befondere Vorliebe für _ 
mechanifche Künfte und höhere Gewerbfamfeit aus; woher 

e8 denn auch kömmt, daß verfchiedene Arten der böhmifchen 

Kunftproducte in dem Rufe fo hoher Vollkommenheit ſte— 

ben, daß man, um diefe Producte als englifche (d. i, der 

Einbildung nach am meiften vollendete) Waare paſſiren zur 

machen, nichts als eine Umänderung des Namens nöthig 

hätte, ja daß fogar Kunftverftändige fie öfters wirllich für 

ſolche anerkannt haben *). 

PHONE ERNEST 

*) Go wurden 3. B. vor nicht gar Tanger Zeit Stahlwaaren, 
die im Föniggrazer Kreife zu Oberlangendorf und in der 
Umgegend verfertigt worden waren, von Kunftverftandigen 

* ämtliche Aufforderung für geſchwärzte engliſche Waaren 
erkannt. 
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Beiträge zur Kritik der böhmifhen Münzkunde. 

Don J. G. Meinert, 

penſ. Prof, der Aefibetif an der Prager Hochſchule, der F. k. 
mährifch - fhlefifhen Akerbaugeſellſchaft Ehrenmitglied. 

— LT 5 5 5 U Den 

I. 

Die erweislich älteften, in Böhmen geprägten Münzen 
gehören in das X. Jahrhundert. Zehn derfelben hat 

Adaukt Voigt in feiner Befchreibung der bisher 
befannten böhmifhen Münzen B. I. ©t. VL fte 

chen laſſen — meift nach Abdrüfen, deren Urftüfe fich im 

k. k. Münze Eabinette zu Wien befinden. „Es find,‘ 

fagt er ©. 165 und 4164, „Denare, fämmtlich von reis 

nem Gilber,, ohne allen Zufaz, einzeln genau %, Koth 

ſchwer, und von ähnlicher Prägart, die indeg, fo elend 

auch diefelbe ift, für ein Meifterftüf durchgehen könnte, 

wenn man fie gegen einige Münzen hält, fo im Ddiefem 

Sahrhunderte (dem X.) von den deutfchen Kaifern, Hers 

zogen und andern Fürften geprägt worden find.“ 
Ich habe jene Urftüfe des FE. k. Münz = Eabinettes, 

und genaue GypSsabdrüfe derfelben, die ich der freunde 

fchaftlihen Gefälligfeit des Hrn. Euftos Primiffer *) 
verdanfe, forgfältig verglichen, und bin hier, wie im Vers 

folge meiner Forfehungen, auf Ergebniffe gefommen, die 

mich häufig zum Gegner des wohlverdienten Vaters der 

*) &o ſchrieb ich im Januar v. J., und am 25. Suli ward 
er uns dur den Tod entriſſen. Multis ille bonis 
flebilis occidit! 
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böhmifchen Münzkunde machen. Sch kann mich an Bele: 

fenheit in diefem Fache mit einem Manne, wie Voigt, 

nicht meſſen, der außer oben genannter Beſchreibung 

auch ein brauchbares lateiniſches Werk über die deutſchen 

Münzen des Mittelalters geliefert; ich wandte mich, 

auf Streit ſo wenig als auf Entdekungen ausgehend, zu 

den Münzen meines Vaterlandes, um ſie zu berathen — 
nicht um ſie zu erklären; ich beſcheide mich, ſo Manches 

noch nicht erklären zu können; dennoch wage ich, meinen 

Bemerkungen Oeffentlichkeit zu geben. Sie werden eini— 

ges Aufſehen erregen: dafür bürgt mir ihre theilweiſe Neu— 

heit und Wichtigkeit. Sie werden gegen manche alther— 

gebrachte Lieblingsmeinung verſtoſſen: dies iſt das Loos 

jeder neu entdekten oder neu bekräftigten Wahrheit. Sie 

werden endlich Zweifel, neue Forſchungen, vielleicht ge— 

gründeten Widerſpruch veranlaſſen; die ſchweigſamen Zeu— 

gen der Vorwelt werden öffnen müſſen den ehernen Mund 

— nicht zu Räthſeln, ſondern zu Worten der Geſchichte, 

und Tag wird werden, wo wir bisher, nach Dobners Aus: 

drufe ), „in limmerifcher Finfternig‘“ tappten — das. ift 

es eben, weshalb ich fogar nicht anftehen darf, meine, wie 

ich dafür halte, Entdefungen, und was hier unvermeid- 

lich, auch meine VBermuthungen zu öffentlicher — 

lung vorzulegen. 

Zur Sache. Voigt legt erwähnte zehn Denare mes 

gen ihrer Aehnlichfeit im Gepräge mit der Emmamünze 

(Stük VOL N. 1.) ſämmtlich Boleslaw II. (967 — 999) 
bei, wehrt aber auch Niemanden, die Münzen diefes Nas 

mens welchem immer der drei Boleslawe (956 — 1.005) 

zuzufchreiben; „denn,“ fagt er I. ©. 195 mit Beziehung 

auf 105, „dies thut hier zur Sache fehr wenig, weil fie 

aus der einzelnen und befondern Gefchichte derfelben Feine 

fonderbare Bedeutung erhalten.“ Ihn berichtigt im Vor⸗ 

) Ann. Hag. a. 951. 
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beigehen Dobrowſty?) in fo fern, als er N. 10 für Herzog 
Wenzel; den dieUmfchriften des Av. und R. nennen, in 

Anſpruch nimmt Warum,“ frägt er. einfach und wahr, 

„ſollte Boleslaw I. zweimal den Namen feines (von ihm 

ermordeten!) Bruders, oder Boleslaw II. zweimal den 

Namen feines Oheims, und feinen eigenen gar nicht haben 

darauf fezen Taffen?* Wie nun, wenn fich überdies fände, 
daß von allen zehn nur eine Boleslaw II. mit Sicherheit 

beigelegt werden könne, und daß fie mitunter nicht nur die 

befondere Geſchichte der böhmischen Herzoge, fondern auch 

die deutfche Neichsgefchichte gar trefflich erläutern? Dies 

darzuthun, iſt meine: Aufgabe; doch zuvor noch den mit 

jenen Tagen der anfangenden Herrfchaft des Chriftenthums 

in Böhmen minder vertrauten Lefer auf den rechten Stand» 

punft zu führen, und. die leider! dürftigen Nachrichten, 
die Gleichzeitige von Wenzel und Boleslaw I. (923 — 

967) ung binterlaffen, zu benüzen, um diefe Herzoge als 

Mi nzfürften gehörig ins Auge faffen zu können. 

+ 7 Geit ihrem Vordringen im Süden und Welten hats 

ten der Slawen zahlreiche Stämme Deutfchlands alte Mar: 
Een in einem Halbfreife eingeengt, der von der Oftfee bis 
an das adriatifche Meer reichte, und, wo er am Dichte 

fen, ſich in die Steppen Nord-Aſiens, ihre Wiege, ver— 

lor, An den Küſten durch Seehandel wohlhabend, und 

daher gefitteter ); im Binnenlande Viehzucht und Aker— 

Krit. Verſ. die ältere böhmiſche Geſchichte von 
ſpätern Erdichtungen zu reinigen. III. 12. in 
Abhandlungen der E. böhm. Gef. d. Wiſſ. B. VIII. 

) Den Stämmen an der Mündung der —2 gibt Helmold 
und nach ihm der ſächſiſche Annaliſt z. J. 983 das Zeug: 

hi niß: moribus et hospitalitate nulla gens honestior aut 

benignior poterit inveniri, und nachdem er. berichtet, 
daß ihre Statt Vineta die größte in Europa, von Sla— 
wen und Griechen bewohnt ſey, und daß auch andere Aus— 
lander (barbari), 3. B. Sachſen, dort das Bürgerrecht 
erhielten, wenn fie fih nur nicht öffentlich zum Chriſten— 
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bau:pflegend, dabei’ abgehärtet, Eriegerifch und auf Nabe 

zügen furchtbar *); fenrigen Blutes, vol Anlagen, und 

nicht arm an gefelligen Tugenden, aber durch) frühe Unter: 

jochung verftimmt und erbittert, durch ihre Sprache ohne 
Schrift und fehriftliche Denkmäler Fremdlinge in Europa; 

durch Vielgötterei, Menſchenopfer und Glauben an See⸗— 

Yentod ); durch Vielweiberei, Unterdrüfung dev Frauen, 
u 

9 

thume bekannten, ſezt er hinzu: Haec (urbs) mercibus 
omnium septemtrionalium nationum locuples, aibil 
non habet jocundi aut rari, 
_— — igenus durum, et laboris patiens est, Quod 
nostris gravi oneri esse solet, Slavi pro quadam vo- 

luptate ducunt. Witichind II. Der ſächſiſche Dichter 
in Leibniz SS. Rer. Brunsv. T. J. z. J. 720: 

Natio Slavorum, studio satis aspera belli, 
Quos Bohemos vocitant. 

Grauſamkeit im Kriege wirft den Slawen ſchon prokop I. 
58 vor ; ihrer Raubzüge erwähnt unter Andern Gregor 

von Tours XI. 68, und um das $. 800 Chron. Brunsv. 
p- 26. (Schoettgen et Kreysig SS. Ber. Germ. T. I,) 

Andere Völker indeß benahmen fih haufig nicht anders. 
Die Franken riſſen, wie Conſtantin Porphyrog. e. 30 mit 
Abſcheu erzählt, im Kriege mit den dalmatiſchen Chroba⸗ 
ten, die Säuglinge von den Brüſten der Mütter, um ſie 
den Hunden vorzuwerfen. Sm J. 805 (ſ. Einhard und 
Annal. Moissiac.) fhifte Karl der Große drei Heere nad 
Böhmen, die durch volle vierzig Tage das Land mit. Feuer 
und Schwert verwüſteten u. ſ. w. 
Beſſer weiß ich Materialismus nicht zu überſezen, 
oder vielmehr zu umſchreiben. Bemerkung verdient, daß Zeit- 
bücher und Legenden feit dem X. Jahrhunderte von Gefpen- 
frergefhichten wimmelten. Wer ſich ihrer zuerft bediente, 
um: der erhabenen Idee von Fortdauer der Geele nad) dem 
Tode bei den Slawen Eingang zu bahnen, Fannte die 

menfchliche Natur fo gut, als P. Gregor der Große, da 

er dem Heere der Götter, mit deren Beiftand in Schlach— 
ten die Heiden fih rühmten, vie Litanei der Heiligen ent- 
gegenftellte,, auf deren Fürſprache der chriſtliche Berieger 
zu rechnen hatte. Der ſächſiſche Annalift erzählt 3. J. 929 

dergleichen Spuf, und fügt hinzu: Valent haec contra 
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die ſich oft in den Scheiterhaufen ihrer verftorbenen Män— 
ner begruben, und durch Zerfall in, viele, ‚matt verfaßte 
Staaten, ausgefprochene Gegner theils des Ehriftenthums, 

theils altdeutfcher Sitte, und großer, mit römifchen Fach⸗ 

‚werk ausgeftatteter Alleinherrfchaften, bedrohten fie, im 

Bunde mit dem Neitervolfe der Magyaren °), Deutfch: 

lands Seldftftändigfeit, als, „zum GSchrefen der hundert: 

föpfigen Wuth der Barbaren‘ ”), Heinrich L im J. 919 
das Reich überkam.  Herangemachfen in und zu Kriegen 

gegen fie, die, wenn von Eroberungsfucht eingegeben, 
Staatöflugheit rieth, gerechter Widerftand unterhielt ), 

der Zeitgeift unmenſchlich, und fogar verdienftlich machte, 

führte er schwergepanzerte Ritter des Zurnplazes , und 

felbft eine Berbrecherrotte, der. wider Heiden Alles erlaubt 

‚war, gegen der Slawen leichtbewaffnetes , meift Fußvolk, 

und hatte bereits Stämme in den Ebenen zwifchen der 
‚Oper, Elbe und Saale ausgerottet oder zinspflichtig ge— 

macht „und taufen laflen, als er jeine Waffen im J. 928 

hinauf in das böhmifche Hochland trug. : Man hatte fü) 

bier an fächfifchen Gefandten vergriffen °): darob Krieg, 

‚der, nach biutiger Niederlage der Böhmen '°), Damit en- 
Sa‘; 

aus. 
Slavos, ac stultos all," qui cum morte tem- 
porali putant omnia finiri. 

6) ©. Anmerk. 15 zu N. 10. 
N) Vita $. Brünon. in Mabillor. Sec: Vi / 

a Transeunt ‚sane dies’ plurimi., his -(Saxonibus) pro 
gloria, et pro magno latoque imperio, illis (Sla- 
vis) pro libertate, ac ultima servitute varie certan- 

Yirıtd3 

000 tibus. » Witichind Il. 
+?) Datum quippe erat'illis et anteä a patre suo bellirm, 

al. eo, quod violassent legatos Thancmari; filii sui, 
jagt Witifind dl); aber b. Annal. Saxo heift es z. 3. 
936: quod jugulassent legatos. 

1) Henricus Rex Boömos hostiliter invasit, et prae- 
stante Deo fortiter superavit; ſagt der Fortfezer 

des Regine. ©, auch Anmerkung 17 zu N. 10% 

Monatſchr. II, Jahrg. 14 
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dere: daß Wenzel (der Heilige), damaliger Herzog, gende 

thigt ward, „ſich mit feiner Stadt Prag zu ergeben, und 

zinspflichtig zu werden ").“* Daß es mit diefem Zinſe 

bei den 200 fetten Ochſen und 500 Mark Silber blieb, die 

ſchon Karl der Große jährlich dem Lande zu: entrichten 
auferlegt, läßt fih aus Cofmas z J. 4040 entnehmen. 

Der Freund der Münzkunde wünfchte wohl zu erfahren, 

ob dies Silber durch Bergbau oder Handel gewonnen; ob 

es in Barren oder geprägt abgeführt wurde; ob, in leztes 

rem Falle, der Sieger dafür geforgt, Schrott und Korn 

der Zinsmünze zu beſtimmen; ja, ob er etwa gar auf die 

Prägart Einfluß genommen? Allein von folchen Einzeln: 

beiten fchmweigt die Gefchichte, wir wiſſen blos dur Wi: 

tifind, daß Herzog Wenzel „dem Könige bis an fein Ende 

treu und nüzlich““ gemefen, und dürfen aljo getroft bes 

baupten: daß er den auferlegten Zins, fo hartıer dem 

Lande fallen mußte, gewiffenhaft abgeführt; ja e8, ift. fps 

gar, mit Dobner und Andern anzunehmen, daß er, felbft 

ſchon Ehrift, und von deutfchen Prieftern umgeben, ‚dem 

Könige in allen feinen fpätern Kriegen ritterlich beigeftan- 

den, folglich fowoHl zu dem Siege über die Ungarn im J. 

934, als früher zu der mörderifchen Niederlage der Rhe— 

darier und Luticier (die leztern waren ftets treue Bundes⸗ 

genoffen feiner Väter gewefen *) im J. 950 das Geinige 

beigetragen. Tal pe 

Am 2. Juli 936 ftarb Heinrich , „der Here des Reiz 
ches, der größte unter Europa’s Königen, und hinterließ 

feinem älteften Sohne (Dtto 1.) ein weit ausgedehntes 

Reich, das er nicht von feinen Vätern geerbt, fondern ſich 
feloft erworben, und von Gott allein erhalten hatte,“ 
Dier Wochen nach feinem Tode ward Otto I. „von allen 

Herzogen und fürftlihen Landvorftehern (Praefactorum 

"u Witifind II: 
*) Ditmar IV. 349, 
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Prineipes), wie von der übrigen Schaar von Fürſten und 
KRittern‘* auf dem MNeichstage zu Aachen zu feinem Nach: 
folger erwaͤhlt. In dem Dome Karl des Großen „ſezten 
fie ipn auf einen eigends erbauten Thron, und, mit Hands 

ſchlag Treue und Beiftand gegen alle feine Feinde ihm ges 

Tobend, machten fie ihn zu ihrem Könige,“ 
Daß Herzog Wenzel diefer Wahl, und ber dabeuf 
erfolgten Krönung, die Witikind ausführlich beſchreibt, 
beigewohnt, ſagt Fein Gleichzeitiger. Gäbe man aber vors 
läufig zu, daß er jenen feierlichen Anlaß nicht wohl vers 
fäumen Eonnte, fi vor dem neuen Neichsoberhaupte, dem 
Sohne Heinrichs, in deffen Lagern er ihn fchon kennen 

gelernt haben Eonnte, auch nur zu dem jährlichen Zinfe 
perfonlich zu bekennen: fo würde einerfeits einleuchtend, 
wie er, troz der Furzen Zeit, die er noch Iebte, Ditmars 

Zeugniß verdienen Eonnte: daß er auch dem König Otto 
Itreu und nüzlich“'gewefen, andererfeits, wie die Ver: 
ſchwörung im eigenen Lande, Die, angezettelt von feiner 

Mutter (Drahomira , eine heidniſche Luticierin nenne fie 
Eofmas), gegen ihn im Werke war, ihr Haupt erheben, 
und ihm, etwa gerade auf Anlaß diefer Reife nach Aachen, 

jenen glänzenden Untergang bereiten Eonnte, dem er den 

Ruhm des erften böhmifchen Blutzeugen verdankt. Wie 

dem immer fey, ſchon am 28. September (nach alter 
Ueberlieferung) fiel der fromme Herzog unter dem Meus 
chelſchwerte der Meuter, an deren Spize fein eigener Brus 
der Boleslaw ſtand. Die biutige That fehreit Jahrhun— 

derte herab ihren Urheber als ein herrſchſüchtiges, graus 

—* ——— aus * in den — der Mehrzahl ſei⸗ 
47 

| * Schon — all ion — Die älteſte Legende 

zeichnet ihn! halb und halb als Heiden (ſ. Anmerf: o zu 
N. 10). Coſmas macht ihm blos zu einem verftoften Sin: 
ber (de die im’ diem pejus faciens et pejus dı 932), 
und Dagek verdammt ihn geradezu in das hölliſche Feuer: 

14 * 
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ner Landsleute ſcheint fie ihn eher zu einer Art von Tier 
moleon gemacht zu haben ). Sie fammelten ſich, das 

Soch der Sinspflicht abſchüttelnd, die fie, sim Geifte der 

Zeit, mit Heinrichs 1. Tode für erlofchen anfehen oder 

ausgeben mochten, unter Boleslaws Fahnen, zuerft um 

einen benachbarten Großen (subregulus) zu züchtigen, „daß 

er den Befehlen der Sachfen Folge geleifter *)“, und als, 

darob entrüftet, der neue König der Deutſchen noch vor 
Ablauf des Jahres Böhmen mit Krieg überzog: erhoben 
fie fih auf allen Punkten des Landes zum Widerftande, 

der volle vierzehn Jahre (gerade fo lange dauerte fünf 

Sahrhunderte fpäter der Huffitenkrieg), Deutfchlands ver— 

einter Macht, Helden in Waffen ergraut, und des jugend» 

Fräftigen Otto Feldherrngenie trozte, und, ohne Boleslaws 
Nachdiebigkeit zu vechter Zeit, nur mit VBertilgungsfampfe, 

fo ſcheint es, geendigt hätte, — Ein Sohn des Herzogs, 

in. der Neuftadt (Prager Kleinfeite) hart belagert, hatte 

(fo erkläre ih, mit Dobner, Witifinds fhhonende Wens 

dung: Rex prudenti consilio proelium diremit) einen glüf- 

lichen Ausfall gemacht: gleichwohl war das feindliche Heer 

noch fo zahlreich, daß Boleslaw, etwa im entfcheidenden 
Augenblife dem Sohne zu Hilfe geeilt, „vorzog, fich der 

fo großen Majeſtät (des K. Dtto) zu unterwerfen, anſtatt 

N Ma“ 

"Der Urgenannte in Pez SS. Rer. austr. T. IT. hat ihn 
al3 Helten gewürdigt; der Jeſuit Balbin und’ der Piarift 
Dobner haben feine ſpätern Verdienſte um Reich und Kir— 
che gekrönt; nur. batte Lezterer ſich nicht ein bilden 
der Herzog habe die Reue uͤber feinen Brudermord bis 
ing Lächerliche getrieben, und das (von dem Fabler Dali⸗ 
mil im XIV. Sahrhundert) abgehauene Ohr des Heiligen 

auf der Schwertjtange einer Münze (Moigt VEN. T.) ver: 
ewigt, gleichfam zum Beweife, daß fein eigenhändiger An- 

theil an dem Morde nicht über die Aleinigleit⸗ des Br 
bauens hinausgegangen fen ! 

24) Dies wird ſich fälse zu N. 10 aufklären. 
*). Witikind I. miindt 
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es auf das Aeußerſte ankommen zu laſſen.“ Alſo befahl 
er, das Stadtthor zu Öffnen, und ging hinaus in das Ras 

ger der Deutfchen. Hier, „unter den Fahnen ftehend, 
hörte er den König an, gab feine Antworten, und erwarb 
fich endlich Verzeihung,* Von num an blieb er ein „treuer 
und nüzlicher Diener (servus) des Königs, der, mit 
dem Nuhme vollftändigen Sieges bedeft (plena victoria 
gloriosus faetus) nach Sachſen zurükkehrte.“ 

Nicht zu Fäugnen, daß die hier gebrauchten Ausdrüfe 
(Unterwerfung, f. subjectus, subditus b. Duftesne) 
treuer und nüzlicher Diener, fo wie die ganze Hand: 
fung des unter den Fahnen ftehenden Herzogs minder auf 
Sriedensunterhandlungen zwifchen zwei, gleich freien Für: 
ften, als auf Ausſöhnung des trenbrüchigen, oder dafür 

gehaltenen Vaſallen (servus) mit feinem zu Gerichte ſizen— 
den Lehnsheren hinmweifen. Goldaft und Andere, nicht 

blos Ausländer, haben fie auch fo verftanden, und die 

Stelle des Frodvard 3. J. 950, Otto magnam Vinidorum 
urbem, Praidem, obsedit, et regem in deditionem 

accepit erklärt: KR. Otto habe den Herzog Boleslaw als 

Untergebenen in Pfliht genommen — ja fte find 
davon ausgegangen, daß ſchon Wenzel gendthigt gewefen, 

K. Heinrich J. als feinen Lehnsherrn anzuerkennen; 

‚aber die Gegenpartei einheimifcher Gelehrten hielt fich in 
Anſehung Wenzels blos an Witifinds Worte: Rex Bo- 
hemios tributarios faciens reversus est, ‚nicht einräus 

mend, als daß er zinspflichtig, allenfalis K. Heinrichs 

Nitter? (miles — Dobner Ann. Hag. 928) und Freund 
geworden. In diefem Geifte ward denn auch den übrigen 

betreffenden Anführungen der mildefte Sinn unterlegt, und 

laut fi verwahrt gegen die Auslegung, daß böhmifche 

Herzoge (Voigt I, ©. UT) „dem Kaifer je unterthan, 
Dafallen oder Lehenträger ihrer Staaten hätten feyn 
müffen. Kpnnten doch diefe, ſchon Durch ihre Vaterland: 
liebe achtbaren Männer fich auf ihren Coſmas berufen, der 
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zwar z. J. 950 dein Fortfezer Regino's nachfchrieb :' Dux 
Bohemorum: Boleslaus Regi rebellahat. Quem Rex va- 
lida 'manu adiit, suaeque. per Omnia ditioni subjecit; 
aber nicht hinzufügte, daß der Herzog fein Land als’ Le 
ben zurüfempfangen ; ja 3. J. 1040 legt er den Gefandten 

Bẽetislaws folgende Worte in den Mund, die nach Dobs 

ner (Ann. Hag. a, 950) ‚allen Berfaffern böhmifcher Ge: 

fhichte als Negel vorfchweben müffen“: Hoc (tributum) 

omni aevo sine refragatione tibi solvimus et tuis suc- 

cessoribus solvere volumus. At, si aliquo praeter' so- 

htum legis jugo nos aggravare volueris, mori potius 
promti sumus, quam insuetum ferre onus!' Auf ein 

fo wichtiges, wenn aud) jüngeres Zeugniß geſtüzt, konn— 

ten fie zulezt noch den Zweifel aufwerfen: ob Frodoard 

und Witifind, bei aller ihrer fonftigen Olaubwürdigkeit, 

nicht, als Ausländer, fich felbft über das eigentliche ſtaats— 

rechtliche Berhältnig des böhmifchen Herzogs zu feinem 

Ueberwinder getäufcht, und dem gemäß fi) in der Wahl 

der ſchiklichſten Ausdrüfe vergriffen — wie denn beide mit 
in der That nicht urkundlicher Genauigkeit den Herzog 

immer König nennen, Sie würden unftreitig anders ges 
urtheilt Haben, wenn man ihnen in dem ganzen Kreife ge 

fchichtlicher Denkmäler ein, allen Zweifel ausfehließendes, 
zumal einheimifches, hätte nachmweifen können: dag Wen 
zel oder Boleslaw I. dem Katfer förmlich gehuldigt 
babe ee Aber davon nirgends eine Sm: außer, wenn 

a of 

36) Dubrab. W.) behmuptet es von dem —* — jedoch ohne 
Gewährsmann, und ſonderbar genug! Voigt beſtreitet ihn 

I, 95. nicht, ſondern ſagt ‚blos: „Boleslaw fand für 
gut fih nad dem Willen des Kaiſers zu richten.“ Yolae: 
richtiger frägt er ©. 149: „wem hätte Boleslaw (11) 
gehuldigt,, 'wder den Eid der Treue. gefchworen ? Etwa 

dem Kaiſer, von dem er, wie wir bereits gefagt haben, 
außer vielleicht dem gewöhnlichen Tribut, ganz unab: 
bängig war, und wider den er die ſchwerſten Kriege führte %4° 
Die Antwort wird fi bei N, 3 finden, 
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ich nicht fo unglüklich bin, einen fchmeichelhaften Irrthum 
meines Vorgängers mit einem immer gehäffigen zu vers 

taufchen, ein Paar Münzen des k. f. MünzsGabinetts, 

deren Echtheit nicht bezweifelt wird, und deren ſorgfaltige 
Abbildung die Beilage enthält, Es find | 
u N. 3 und 7 

AN. 5 und 7 bei Voigt), 

beide einerlei Gepräges , obwohl im Stempel verfchieden. 

Betrachten wir zunähft N. 7, und zwar nach Voigts Anz 

ordnung, der die Kehrfeite zur Hauptfeite macht, zuerft jene. 

 RBv. Eine, aus doppeltem Bügel, oder „ wie 
Voigt erklärt, „aus Wolfen herabgelaffene Hand — Bor: 
ftellung der Hand Gottes als Sinnbild(es) feiner All- 

macht, mweifeften Negierung und fegnenden Güte,‘ Rechts, 

A, links 2 (Alpha und Dmega), „ein anderes: Ginn- 
bild der unumfchränften Herrfchaft über alle Dinge, deren 

Anfang und Ende Gott felbft in der h. Schrift fich 

nennt.“ Umſchr. DU+ BOLIZLASH+ I, Dux Boleslas 

(Boleslaus),, nicht, mit Voigt, Boleslaus Dux; denn 

das zweite F vertritt, indem es den Herzog als Ehriften 

bezeichnet, zugleich die Gtefle des Schlußpunftes, und 

Deifpiele diefer Stellung des Namens hinter dem Titel 

kommen vor ”). Es Fünnte gefragt werden: warum auf 
ſo Enapp zugemeffenem Naume ein zwiefaches Ginnbild 

Gottes? Die Hand aus Wolfen reichte ja hin, die 
Anerkennung feiner Allmacht, Weisheit, Güte auszudrits 
fen; wozu noch die gleichbedeutenden griechifchen Buchftas 

ben? Voigt antwortet; „um die Unterthanen defto kräf—⸗ 
tiger zur Anbetung des wahren Gottes zu bewegen,“ Alle 

Achtung fir Herzog Boleslaw II., dem diefe löbliche Ab— 
ſicht beigelegt wird: „weil ſein eigenthümlicher Charakter 

- Brömmigkeit war;“ aber iſt Weitſchweif auch Kraft? Ich 

7) Mader. : Beitr, zur Münzkunde des Mittelalters VI, 
47 in Abhandl. d. k. böhm. Geſ. d. Will, 8. IV, 
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denke nicht an Boleslaw II., fondern blos an den Stem⸗ 
pelfchneider, der es mit der Bündigkeit nicht fo genau 

nahm, und gegen den Geſchmak der Zeit nicht verftieß, 

wenn er ein Lepriges thuend, die Hand zwifchen A und Q 

mit (recht fteifen) Wolken ausftattete; einem Ueberfluße, 

den fie in der Ihat auf einer fpätern Münze (NM. 9 des 

k.k. Münz⸗Cabinetts, St. VILL N.I. b. Voigt) abgelegt hat. 
Auffallender iſt, daß des Herzogs Bildnif, das nach Do: 

browſky auf der Gegenfeite feyn fol, nicht hier, unter 

Boleslaws Namen und Titel fteht. Aus Verſehen doch 
nicht, da auch die übrigen neun Münzen (mit einer fünf: 

tig zu erörternden Abweichung auf N, 10) hierin überein— 

ſtimmen? Gehörte es alfo minder hieher, als die Hand 

zwifchen A und Q? Bezieht fih, wie Boigt I. 175 bes 

hauptet, dies Sinnbild wirklich nicht auf die Umfchrift, 

und warum nicht? Darüber muß zuvor die Haupeſeit⸗ 

vernommen werden. 

Av. Rechtsgewandtes Bruſtbild — freilich nicht, 
wie Balbin und Voigt meinten, des h. Wenzels; aber 

wird es den Herzog Boleslaw vorſtellen? Es hat eine, 

auf K. Otto's 1. Münzen vorkommende Strahlen 

krone ), eine, in den Naken hinflatternde Stirnbinde 

(diadema), die ſchon auf Carolingiſchen *), einen, als Kreuz 

feepten in die Hand gehörigen, aber durch Unkunft rechts 

blos fehwebenden Kreuzftah, und endlich ein, auf der 
rechten Schulter durch eine deutliche Spange gebaltenes 

Faltengewand (Mantel); Abzeihen, die, zufammen 

genommen, keinem Herzoge zuftehenz wenn auch fpäter 

Bairifche mit der Stirnbinde, andere mit einer Ark 

Krone auf Münzen vorkommen folen )? Die Böhmi⸗ 
3 F 

), Mader. Krit. Beitr. I. 75 in Abhandl. B. J. 
%) Harzheim Hist. Rei Num. p. 25. 
30, Obermayr Taf. IX, 203 und Bochme: de Orig. Rutae 

Sax. p- 23. 
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ſchen erſcheinen noch auf Gigeln des XII. Jahrh. baar⸗ 
haupt, oder gehelmt, die Fahnenlanze in der Rechten, in 

der Linken den Schild, und, mas die Münzen des XL 

Jahrh. betrifft, kommt eben erft auszumachen: was überall 
für. Bildniß des Herzogs zu halten ſey. Mein unvergeßli⸗ 

cher Lehrer, Mader, hält (Krit, Beitr. LIE 115) die ges 

krönte Figur auf einer polnifchen Münze unter andern auch 

deshalb für den Kaiferz weil der Name Bolezlaus nicht 

dabei, fondern auf der Kehrfeite ſteht, und meint, der 
Herzog babe fie, als Vaſall, darauf ſezen laſſen. Dass 

felbe wird ‚hier, gelten, und, das Bruftbild den Kaifer, 
oder genauer, zu reden, König von Deutfchland voritellen, 

folglich die Hauptfeite bezeichnen, die Voigt, zu feiner 
und Anderer Verwirrung, und zu baavem Ungewinn für 

fraatsrechtliche, Folgerungen. aus, diefen zehn Münzen, jes 

derzeit, zur Kehrfeite, macht, nachdem. er. fich, hierüber 
1.141 alfo erklärt hat: „Ohne mich; in. eine mühfame Uns 

terſuchung einzulaſſen, welches bei unſeren (zehn) Münzen 

der Avers, oder die, Hauptfeite, und. welches der Re— 

pers, oder die Rükſeite fey, will ich. diejenige, auf wel⸗ 

cher die Figur der, Hand, mit, dem Namen des Münzfür⸗ 
fen, fteht, für, die erſte annehmen, und auch, zuerft erfläs 
ven; die ‚andere, aber, mit dem. Bruftbilde hernach betrach- 

ten; Steht es etwa dem Forfchen frei, eine, nichts we— 
niger als gleichgiltige-Unterfuhung, weil fie. mühſam, ab- 
zumeifen ; oder war Voigt ſonſt der Mann, dies zu thun? 

Keines von Beiden ! ‚Warum alſo diesmal, da, obendrein 
die ganze Mühe darauf, fich, beſchränkte, die jedem Unbe— 
fangenen entgegen Fommende Aehnlichkeit diefer böhmifehen 
Münzen mit deutfchen, englifhen, fhwedifchen des X. 

Jahrhunderts anzuerkennen 2. Aber-eben diefe Anerkennung 
war es, was, dem wakeren Manne fchmwer fiel, und nicht 

- einleuchten Eonnte, da er J. 449 aus einer mißverftandenen 

Stelle der goldenen Bulle, ‚die yon,dem Münzrechte böh⸗ 
mifcher Könige redet, folgerte, dag Boleslaw (LL.) „nie 
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mals das Münzrecht von irgend einem Kaifer als eine be⸗ 
willigte Gabe, nad) Art der deutfchen Fürften und Herzoge, 

überfommen: indem es längſt von feinen Vorfahren als 
ein urfprüngliches Negal eines unabhängigen (?) Staa— 

tes ausgeübt worden,“ In diefem Tone fortfahrend, frägt 
er zufezt: „Muß man denn Alles, was die: ‚Einrichtung 

des böhmifchen Staates , 'und deffen Nechte oder Gewohn— 

heiten betrifft, immer aus der deutfchen Reichsverfaſſung, 

die unfer Vaterland nichts (2!) oder doch ſehr wenig (7) 

angıng ‚ herleiten ?“ Alles freilich nicht, aber immer ges 

nug, um nicht ohne Irrthum beim Eintritte in das Labys 

rinth der böhmifchen Münzen den Faden ihrer Aehnlichkeit 

mit deutfcehen verfehmähen, und diesmal bei dem Bruft: 

bilde eher an den Heiligen oder den Herzog, als an den 
Kaifer, oder, genauer zu reden, König von Deutfchland 

denken zu dürfen. Entfcheidend verbietet das Leztere die 
bisher unentzifferte Umfchrift. Voigt nennt fie unles- 

bar und bringt heraus „ANVLCVINPPA+F, worin fich eis 

nem, im Lefen alter Schrift etwas geübten Auge etwa 
diefe Worte darftellen dürften: sANctus VencEsLaVs IN 
PRAga,* Sch bemerfe, daß die Buchftaben ſämmtlich 

wohl erhalten, und, höchftens Einen ausgenommen, ganz 

Deutlich find, aber anders gelefen feyn wollen, und 
zwar das erfte N, felbft nach Voigts Abdrufe, H, das 

zweite V, nach Aehnlichkeit des, auch auswärts Taufens 

den Anfangsbuchftabens, A, endlich fieht G auf dem Ur: 
ftüfe mehr aus wie G, Vor der Hand haben wir alfo ; 
AHVLGAINDPA+, Vergleichen wir nun, abermal im 
DEN: Ordnung⸗ — 

ME 1220 * 
R. Dieſelbe Hand; nur in dem Namen Kleines e 

fl. 9, und der fehlerhafte Punkt mitten im Worte, mit 
einem zweiten, ' efigten vermehrt, mit denen es auf ein 
Kreuz abgefehen feyn mochte, 
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av Dasfelbe Bruftbild, im der Umſchrift dage— 

gen die Buchftaben richtiger abgetheilt. Denn das erfte 
Avon R, 7 ift hier an feine gehörige Stelle Hinter Kreuz 

and Schlußpunft gewichen, Voigt liest: NIVDINPRAGA, 
und ſtellt, abermals mittelft Verfezung und einiger Eins 
ſchübe, her: Divus VINeeslaus IN PRAGA+. Das Uns 
Fritifche diefes Verfahrens konnte einem Manne, wie Dos 

browſky, nicht entgehen. Schonend, wie für jeden Andern 
auch Pflicht, ſagt er a. D.: „Vor Udalrich Eommen Feine 

Miünzen mit dem Bildniffe des heil. Wenzel vor. Voigt 
glaubte zwar, auf einigen Münzen Boleslaws IL. den Nas 
men Weneoslaus Tefen zw dürfen“ u. ſ. w. In der That 
‚bloße Einbildung, obwohl eben fo merkwürdig als verzeihs 
lich, da einmal, durch Hagek (950) verführt, und durch 
den fennfollenden Heiligenfhein geblendet, der Bes 
ſchauer überall den Heiligen finden wollte, im deffen 
Ruhme beinahe alle übrige einheimifche Gefchichte feiner 

‚amd der nächftfolgenden Zeit untergangen iſt. Auch hier 

ſteht nihe N, fondern H, worauf I folgt, und „ein uns 
kennbares Zeichen,“ fage: ein unfdrmiger Zug, der, mit 

diefem I verbunden, auf N. 7 das 'V bildet. Hierauf 
nicht abermal V, fondern A, das man, ohne Vergleichung 
mit R. 7, eher fir A nehmen müßte; allein diefe lehrt, 

daß es geftürztes L fen vor der höchſt wichtigen Lesart D. 
Sie befreit uns von dem gedrüften G oder C, mit dem D 
nicht felten verwechfelt wird?) auf N, 7, und wir haben 
demnach HVLDINPRAGA.+— zu ergänzen aus N. 7 mit 
A vor I, und abzutheilen mit Voigt HVLDA IN PRAGA. 

Hat ed mit diefer, duch Kritik vermittelten Herftel- 

lung. des Textes, die, ihrer Matur nad), freilich. Feine ma— 

thematifche Gewißheit , aber fonft nicht Teicht zu beforgen 

hat, duch eine‘ ungezwungenere und paffendere verdrängt 

au werden, feine Nichtigkeit; fo ift, die Echtheit beider 

an Mater. Krit, Beitr, lr Y, 
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Münzen vorausgefezt, der: oben berührte, ganze Bände 
füllende Streit mit drei Worten beigelegt, und wir find 

berechtigt, weiter zu folgerns 349 

4) Die Stelle des Coſmas zu 1040 darf, Pe 

übrigen wohlverdienten Ruhme unbefchadet , Verfaſſern 

köhmifcher Gefhichte nicht länger ald Negel vorfchweben. 

Denn er fchrieb 70 Zahre nach der Begebenheit, aus blos 

fer Ueberlieferung, und wenn, was er vorträgt, nicht 

feine eigene vaterfändifche Zuthat, fondern die vor dem 

Kaifer gehaltene Nede der Gefandten Bretislaws ift: fo 

kannte diefer, oder verftand fehon damals die beiden Mün— 

zen nicht, oder wollte fie nicht verftehen, um die Huldis 

gung zu verweigern, zu dev er ſich, wie feine eigenen bes 

ftätigen, fpäter doch bequemen mußte. Auf feinen Fall 

aber kann Coſmas Wort hierin mehr Gewicht haben, als 

die Ihatfache, daß Kaifer Heinrich II. fhon im J. 1004, 

alfo 4100 Jahre vor Coſmas Gefchichtsabfaffung, der davon 

gar nichtd weiß, und diefen K. Heinrich für einen Sohn 

Dtto III. Hält, dem polnifchen Herzog Boleslaw Böhmen 

mit Waffengewalt entriß, weil der folge Eroberer ſich ges 

weigert, es nach altem Nechte von des Kaiferd Gnade 
als Lehen au an und zu befizen *), | 

Pi Die Slele bei Ditmar V. 371 lautet: Henricus 
nuncios ad Bolislayum misit, mandans ei, si terram 

(Bohemiae) nuper a se occupatam, de sua gratia, 
 atjus antiquum possit (I. poscit) retinere, si=- 
bique in omnibus fideliter vellet servire, 

se ejus voluntati in his assentire. Sin alias, se ar— 

mis illi velle contraire. Voigt verfteht fie richtig, läßt 
aber in der Ueberfezung, die er ©. 202 davon gibt, die 

Worte „nah aftem Rechte“ aus, und freilich werfen 
fie fein ganzes, eigentlich Dobners, Lehrgebäude der altern 

böhmiſchen Münzkunde über Haufen ; wenn anders ungereimf 

‚ anzunehmen: daß Kaifer Heinrich II, des Reiches altes Recht 
weniger gefannt, als Cojmas, oder daf er feine Würde fo 

weif vergeffen, es in einer Staatsverhandlung vorzulügen, 

um fi) obendrein vor aller "Melt lächerlich zu machen. ©. 
auch die Worte des K. Conftantin Anmerf. 18 z. N. 10. 
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2) Viele Blaͤtter unferer Münzkunde und Ge 
ſchichte müſſen umgearbeitet, der Ruhm der Vorfahren 

aber nicht im der blos fügen Täuſchung geſucht werden, 
daß das über Länder und Reiche unaufpaltfam) hinfchreis 

tende Schiffal ihrer Zeit gerade die böhmifchen Herzoge 

verſchont, fondern in der fruchtbaren, wenn auc zugleich 

herben Wahrheit: daß fie, von fich ſelbſt, und daher von 

ihrem tapfern Wolfe nicht verlaffen, ſich aus der Abhäns 

gigkeit zinsbarer Lehenträger zu Ehurfürften des 

nun auch ſchon geſunkenen Kaiferreiches, zu dem Range 

mächtiger Könige, und felbft zur, Kai ſerwürde empor: 

gearbeitet haben. . Denn das urfprünglich deutſche Wort 

Hulda, ſchon dem Sachfenfpiegehinicht fremd, und 
gewiß eben fo alt, als das Lehenwefen felbft, bedeutet (f. 

Dufresne) eben fo viel, als das ſchlechtlateiniſche, und, 
feiner Länge wegen, auf Münzen nicht brauchbare homi- 

nium, folglih Huldigung. Worin beftand fie? In 
Handſchlag und Ablegung des Eides der Treue auf 

die, Evangelien. ‚Wer hat fie in Prag empfangen? Doch 

nicht der Dux Boleslaus, von, ich weiß. nicht, welchem 

gekrönten Haupte? Alfo der Kaifer oder König, deſſen 

Bildniß, wie auf, Münzen anderer Reichsfürften , hier 

fteht, wie ich bei N; 5 zeigen werde, welcher. andere, als 

Otto 1.? Wer hat die, Huldigung in Prag geleiftet? 
Herzog Boleslaw — der nämliche, der „vorzog, ſich der 
fo großen Majeftät zu unterwerfen, anſtatt es auf das 

Aeußerſte ankommen zu Taffen —“ alſo diesmal nicht der 

Zweite diefes Namens, fondern der Erftes Ihn bes 
gnügt ſich die Umfchrift des Av. zu nennen, und dadurch 
zugleich für. den Gehalt des Denars, der. Denk- und, 
wie das Bruſtbild bewaͤhrt, auh Reichs münze, verantz 

wortlich zu mahen, Er erfeheint hier als der Untergeord- 

nete, der Gendthigte, und das, Sinnbild der‘, wie Voigt 
fie nennt, feguenden Sand. Gottes (auf franz. Münzen 
K. Philipps 1. ſteht ausdrüklich:? Dextera Dei beuedic- 
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tus) fann freilich nicht auf feine Umfchrift, ſondern muß 
auf die Hauptperſon des im Bruſtbilde vorgeſtellten Ki: 
nigs bezogen werden. Er, Sieger und Obherr, iſt dies— 

mal der Geſegnete; er hat die Huldigung empfangen, 

und indem er, kraft ſeines Rechts, das Gepraͤge der 

Münze vorſchrieb, Die Hand zwiſchen A und Qbeliebt, 
gleichfam ein’finnbildliches Dei: gratia; Worte, die er auf 

feine Hausmünzen und Siegel fezte, immer nicht ohne 

Andacht, aber, mich dünkt, auch mit in der ſtaatsklugen 
Abſicht, die Nechte feiner Herrfchaft gegen Nom zu ver: 

wahren, und zu erklären, daß er, wie fein Vater Hein: 
rich, fein Reich Gott allein verdanke. Jene Erflärung 
der Hand paßt auch anf die im E. k. Münz- Cabinette bez 
findfiche englifche Münze des K. Ethelred. (Av. Bruft: 
bild mit Stirnbinde. Umſchr EDELRED REX ANGEL. 

Br. Hand zwifchen A und 2.) Aber man Eömmt einen 
Augenblik ins Gedränge, wenn man fie auf XL. 7 bei 
Voigt anwenden will. Dort, wo bereits eine, zum 
Schwur erhobene Hand das Feld einnimmt, mußte 
das Sinnbild der fegnenden in Worte aufgelöst wer: 
den, und die Umfchrift lautet freilich: Dextera Dei (Be- 
nedictus) ; aber auf der andern Seite fteht nicht das Bild: 

niß des Königs oder Kaifers, fondern im Felde: Praga 
Umfchr, Udalricus Dux. Voigt ſcheint diesmal zuzuge— 
ben,’ daß das vor — ** warnende *) Sinnbild den 

Fr 1 

2). Mader. Krit. Beitr. IVI A8u. 7 
2 So erklärt ſchon der alte Cyriak — in Ba 

Act. Publ. Monet. I. 86 die ſchwörende par Ich fühle 
gar wohl das Harte, um nicht zu fagen, Demüthigende 

diefer Bedeutung auf den Münzen böhmifcher Herzoge; 
aber abgefehen, daß fie das vae victis! beſtätigt, ffimmt 
ſie zu der Sprache, die deutſche Zeitbücher über Böhmen 
führen; z. B. die Ann. Pithoeani et Francofuld,. ſchon 

3- u 849; Bo&emanni more sohto fidem men- 

'tienties jööntra Francos rebellare moliuntur, ad 

quorum perfidos motus comprimendos u. f.w. Man 
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Herzog an feinen Lehneid mahne *), und doch kann man 
diefes nicht einräumen, ohne anzunehmen, Mdalrich habe 

kennt den gewichtigen Sinn dieſer Worte. Fidem men- 
tiri, fagt Dufresne, dicebatur vasallus, qui fidem 

nominio promissam domino suo non servabat. Jene 

Chroniſten mußten alſo überzeugt ſeyn, daß die Böhmen, 
die damals beſiegt wurden, treubrüchig geweſen; ſie 
ſprechen dieſe Ueberzeugung ſtark, ja mit Unwillen aus, 
und hatten, wer möchte es beftreiten ? aus ihrem Geſichts— 

punkte Recht. Anders Goldaft, fo oft er der Würde des 
GSeſchichtſchreibers vergibt, um (Lib, I. I de Juribus 
Regui Boh.) der Väter Aufftand den Nachkommen mit 

triumpbirender Miene vorzurüken. Hierüber hat ſich 
Balbin Epit. I. 10 warm und beredt ausgeſprochen; indeß 
iR fhon feine Borausfezung , dag die Slawen Böhmen 

(etwa um 568?) als herrenlofes Land in Befiz genommen, 
mnicht begründet, obwohl bei dem Mangel an Nachrichten 

auch ſchwerlich umzuſtoſſen. Denn daß im X. Sahrhundert 
Conſtant. Porphyrog. C. 238. Großchrobatien (Böhmen, und 

was er darunter noch begreift) ein fränkiſches ‚Land 
oo nennt, das, nad) feinen Angaben, ſchon um 630 den 
. Sranten unterworfen geweien jeun müßte, beweifet nicht, 

5 daß die Böhmen mit dieſen einen Vertrag eingegangen 
us 3 w. "Eines aber fteht feft, und it zunächſt auch frucht⸗ 
barer in der Betrachtung, ſo wie bei dem in Deutſchland 

> jest neu auflebenden Eifer für Vaterlandsgeſchichte, zeitge— 
mäß zu berühren. Schwer mußte das fremde Jod auf 
dem ganzen Volke laften ; fonft bätte es fi nicht ſo oft 

Wechſelfällen des Krieges‘ bingegeben, um es abju: 
ſchutteln. Wahre Staatsweisheit mußte ſuchen, es zu er— 

, ie Chat fie doch das altrömiſche Weltreich durch Jahr⸗ 
hunderte zufammengehalten, indem fie den Völkern um den 

Preis ihrer Unabhängigfeit wenigft die Wohlthaten der Ge: 
fittung zuftrömen lieg); aber bier ift von Tagen die Rede, 
in denen der ftärfere Halbbarbar. den ſchwächern niedertrat, 

" und über deren Geift ſich der Forfher zu dem verfühnenden 
‚Gedanken einer höhern, im die Gefdichte der Völker unwi- 

derſteblic eingreifenden Macht erheben muß, um dieſe 
ohne Leidenſchaftlichkeit ſchreiben zu können. 

2 Aus Dextera Dei madte er, leiter! nicht obme Dobners 
Beiftand: TERra AuXilio DEI DEliberate, und bejog 

— 

332 
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fürn Segen Gottes erklaͤrt, Lehenträger zu feyn. Die Uns 

gereimtheit it indeß meined Erachtens nur feheinbar, und 
fällt auf feinen Fall dem Herzoge zur Lat. Das Ge- 

präge der Münze wird mangelhaft feyn; fte gehört in die 

ſtürmiſchen erſten Sahrzehende des XL. Jahrhunderts, mit 
dem, nad Ausfterben des-fächfifehen Kaiferdaufes ‚unter 
der. polnifchen Herrſchaft, und blutigen, innern Zwiften, 

die Kunft in Böhmen fo fehr in Verfall gerathen war, daß 

der Stempelfchneider fih an das Bruftbild des Königs 

(nod) auf N. 3. ebendaf. völlig verhunzt) nicht wagte, und 
fratt deffen das Feld mit dem Namen Praga ausfüllte, 

der eigentlich noch in die Umfchrift gehörte. Den Zeit- 

genoffen, für die man in der Regel prägte, blieb überlafjen, 

fi zu dem Dextera Dei (Benedictus) den rechten Mann 
(KR. Heinrich, 11., der Böhmen für die Premislingen ers 

obert) hinzudenken, und die ſchwörende Hand auf die 

Umſchrift Udalticus Dux zu beziehen. Noch unbedeutens 
der fcheint mir der Einwurf, den. man. gegen die eben fo 
ftolze, als für ihre Zeit bündige Lesart Hulda in Praga 

von dem Umftande hernehmen Fonnte, daß fie die bloßen 

Geldftüfe zugleich in Denfihlinzen verwandelt, diein fo fern 
gegen die hergebrachte Regel verftößt, gemäß.der das Mit: 
telalter Feine Denkmünzen geprägt, Ich könnte darauf antz 

morten, daß die nämliche Regel auch für die römifche Zeit 

fo Tange gegolten, bis der in Ungarn gemachte Fund der 

ungeheuren goldenen Denkmünzen der Kaifer Valens und 

Balentintan felbft den großen Eckhel nöthigte, fle für 

diefe Worte, deren „unglükliche Spizfindigkeit“ icon Mader 
in Rrits Beitr. 1.156 gerügt hat, auf die Befreiung Mäb- 
rend vom Joche der Polen, oder noch lieber auf die Be: 
freiung Böhmens von den Feindfeligkeiten des KR. Conrads, 
und den mit demſelben gejchlofjenen Frieden. In dem leztern 
Falle will er num unter der ſchwörenden Hand, den Eid der 

ı Treue, oder eine Huldigung verftanden haben. 



225 

voreilig zu erflären *). Ich könnte fragen, ob, bei unfe: 
ver Küfenhaften Kenntnig des Münzwefens im Mittelalter, 

zumal feiner Sinnbilder und Legenden, nicht gerathener 
wäre, ſich auf die befcheidene Bemerkung zu befchränfen, 
daß man bisher Feine eigentlichen Denk: und Schaumün— 

zen (Medaillen) desſelben entdeft; aber da von ſolchen 
bier nicht einmal die Rede ift, fondern von Geldſtüken, 

mit einer Legende, die eine wichtige Begebenheit im Ans 

denfen erhalten ſollte; fo brauche ich mich blos auf die 

Merovingifhen Münzen, die Victoria Theodeberti, Victo+ 

ria Chlotarii, Vietoria Gothica und Vietoria Regis rüh: 

men, oder auf die Carolingifchen mit Christiana Religio 

zu berufen, um jenen Einwurf zu vernichten, Gefezt nun 

auch, diefe wären durch eine Art von Wirnder , zu deffen 

Erklärung man ja die mit Necht verrufene Finfterniß des 

Mittelalters bei der Hand (zuweilen, mit öptifcher. Tau: 

ſchung, wohl auch im eigenen Auge) hät, dem K. Otto I; 
nie zu Gefichte gefommenz; fo befaß er, dünkt mich, Ehr: 

geiz und klare Einfiht in den Vortheil feiner Herrfchaft 
genug, um, nad glüklicher Beendigung des Tangen böh—⸗ 

mifchen Krieges, auf den einfachen Gedanken zu geräthen, 
einen Herzog, der fich, unlang nad) Ergebung feiner Hanpte 

| ſtadt i im Jahre 928, mit den Waffen in der Hand gewei⸗ 

gert, „den Befehlen der Sachſen Folge zu leiſten,“ und 

feine Nachfolger durch das unwiderlegliche Zeugniß einer 
Münzumfchrift an ihre Lehenpflichtigkeit gegen das Meich 
zu mahnen. \ 

Wann find nun die beiden Münzen N: 3 und-7 ge 
prägt worden? Anftreitig zwifchen den Jahren 950 und 
96735 denn in jenem unterwarf fih in Prag, im diefent 
farb Boleslaw. Eine derfelden Fann immer ſchon dem 

J 
sc — 

J ee Diefe feine Bemerkung gehört Hrn: v. Arneth, Cuſtos des 
kak. Miünz » Cabinettes, das diefe, in ihrer Art einzigen 
Medaillen befizt: 

Monatſchr. II. Jahrg. 15 
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J. 950 angehören *); denn ward auch der Herzog, nad 
feiner Unterwerfung, fofort dem Bruder des Königs, Hein: 

rich, nachmaligem Herzoge von Baiern, in Gewahrfam 

gegeben (ad servandum fagt Ditmar; ad observandum 

vermuthet Dobner), dauerte doch diefe Haft wahrfcheinlich 

nicht länger, als bis man, etwa unter Mitwirkung des 

reifigen Bifchofs von Negensburg, Michael *) (Kampf: 

genoffen Otto's und Boleslaws in der großen Ungarn: 

fchlacht am Lech), dahin gefommen war, die fo oft fiege 

reihen Schaaren der Böhmen zu entwaffnen, die erhizten 

Gemüther zu beruhigen, und die allgemeine, fchon im J. 

928 (f. N. 10) begonnene Bekehrung des Volkes, „das 

die verfluchten Gözenbilder ziemlich Tau verſtieß“ »), eins 

zuleiten. Aus ihrem verfchiedenen Stempel, den die abs 

weichenden Lesarten verrathen, darf gefolgert werden, daß 
fie, in zwei verfchiedenen Sahren geprägt, zugleich Zins: 

münzen waren, durch die K. Otto feinen Schaz bereis 
cherte, und den Ruhm feines glüflich geendeten Krieges 

mit dem tapfern Boleslaw (acerrimus consilio nennt ihn 

Witikind) gewiß möglichft fehnell im ganzen Reiche zu vers 

breiten, ja auf die Nachwelt zu bringen wünfchte. 

27) Auf den Einwurf, der von dem Alter der Bruftbilder auf 
Reichsmünzen hergenommen werten könnte, werde id) bei 

- M. 10 antworten. 
2) Er war Biſchof zwifhen 944 und 972, und weihte, nad 

Cofmas, der, in Jahrszahl und Nebenumftanden irrig, 

den Namen aus einer alten Aufzeichnung genommen zu has 
ben ſcheint (fo zuwerfichtlich berichtet er: Quid multa ? 
Decima Kal, Octobris dedicata S. Viti Martyris Ec- 
clesia, laetus repedat Praesul (Michael) ad propria) 

die Prager, von H. Wenzel erbaute Beitsfirhe ein; nad 
Pubitſchka im J. 950, das auch Dobrowify mit Recht an- 
nehmbarer findet, als ein früberes. Iſt glaublid‘, daß tie 
genannte Kirche während des vierzehnjährigen Krieges von 
dem heidnijchen Volke entweiht worden ; fo fünnte überdies 

auch die alte Legende Necht haben, welche die Cerfte) Eins 
weibung durch B. Tuto (geft. 331) geſchehen läßt. 

3) Yita S. Wolfgangi in Mabillon 5. Y. 

er. 
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Dies ift ed, was ich vorläufig über diefe beiden Mün— 

zen, unftveitig, nebjt N. 40, die wichtigften des ganzen 
Mittelalters, in der Hoffnung zu fagen habe, man werde fo 

billig feyn, mir die Freude der Entdefung, die vielleicht 

der Zon diefes Auffazes hie und da verräth, nicht dadurch 

zu vergällen, daß man fie zur Freude über den Gegenftand 

der Entdefung verzerrt, der immer ein, wenn aud) längit 

veraltetes, Landunglüf bleibt. - Bin ich nun auch feſt übers 

zeugt, in ihnen den Schlüffel zu einer langen Neihenfolge 

anderer, und eine feite Grundlage für deren Erforfihung 

gefunden zu haben: wird mir doch jede tüchtige Einwens 

dung mwillfommen feyn. Denn mir liegt nicht daran, 
Recht zu Haben, fondern das Nechte entweder felbft, 

oder mit Hilfe Anderer zu finden. Iſt mir doch diefe 

gegenwärtig fhon in mühfamen Abhandlungen, in feucht: 

baren Winfen Derjenigen zu Gute gekommen, die vor mir 

eben nicht3 anderes gefucht, ald was allein die Feuerprobe 

der Zeit aushält — Wahrheit! 

Bon der KRedaction 

Wir Haben die vorliegende gelehrte Abhandlung des 
Hrn. Prof. Meinert einem unferer ausgezeichnetiten 

Münze und Alterthumsfenner vorgelegt, um fein Gutach: 
ten darüber einzuholen. Derfelbe beehrte und mit fehr 

ſchaͤzbaren Gegenbemerfungen zu diefem Auffaze, welche wir 

nun, mit Genehmigung beider HH. Verfaffer, unfern Lefern 

im Nachftehenden mittheilen. Wir fchmeichelt uns dabei 

mit der Hoffnung, dem vaterländifhen Publikum ein nicht 

unwillfommenes Beifpiel einer, mit eben fo viel Gründlich: 

keit als Unbefangenheit und edlem Anftand geführten, ge 
lehrten Debatte (über einen interefjanten Gegenftand 

ber vaterländifchen Alterthumskunde), geliefert zu haben. 

45 * 
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Schreiben an die Redactiom 

Verzeihen E. W., daß ich die hier vüffolgende Ab⸗ 
handlung des Hrm; Prof; I: G. Meinert fo ang bei mir 

behalten habe, Da es auf die Frage anfam, ob fie bei 

und Glük machen könne, wovon das Admittitur abhängen 

follte: fo war es mir nicht genug, fie einigemal durchges 

leſen zu Haben; ich nahm fie noch einmal vor, und zugleich 
die Autoren, auf die fich darin berufen wird, um bei mei: 

nem Urtheil wenigftens dem Vorwurf der Hebereilung zu 

entgehen: 

Sie zerfällt in zwei Abtheilungen: die vein= hiftoris 
ſche, und die artiftifch = numismatifche: 

Gegen die erfte wäre nicht viel einzuwenden, da die 

Gefchichte allerdings mit Gelehrfamkeit und Fleiß ans den 

eitivten Schriftftellern treu ausgezogen iſt. Mur blikt die 

Vorliebe für die aufzuftelende Hypothefe (S. 210) in 

den Vermuthungen durch, daß Wenzel der Heilige mit 

Heinrich, im Folge einer ihm auferlegten Pflicht, die Züge 

gegen die Luticier, feine bisherigen Bundesgenpffen, im 3: 

950, und gegen die Ungarn im J. 954 mitgemacht habe, 
(©. 210) daß er ihm in Folge der nämlichen Pflicht treu 

und nüzlich gemwefen, endlich) (©. 214) daß eine von Wen: 

zel beabfichtigte Reife nach Aachen, um Otto I. mit andern 
Landesvorftehern Treue und Beiftand zu geloben, der Anz 

laß zu feiner Ermordung gemefen feyn mag; Die achtungse 

werthen deutfchen Ehroniften, welche bei Gelegenheit Der 
Ereigniffe von 928 und 950 angeführt werden, gebrauchen 

indeffen nur die Ausdrüfe, deren man fich von jeher bei 

Lobeserhebungen über glänzende Ihaten großer Kriegshels 

den bediente, ohne der Unterwerfung der böhmifchen Her: 

zoge als Vaſallen eigentlich zu erwähnen, und wenn fie 

den Nuzen fehildern, den die deutfchen Monarchen von 
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ihren Siegen geſchöpft haben, kommen ſie alle in der Re— 

densart überein, die Böhmen ſeyen wieder zur Entrichtung 

des alten Tributs gezwungen worden. Dobner, der ſcharf— 

ſinnigſte Kritiker unſerer Annalen, vergibt nichts durch 

ſeinen Miles, denn er erklärt dieſes Wort hinlänglich; 

Voigt geſteht auch nicht mehr ein, und Hr. M. legt end: 

lich felbft (©. 214) das Bekenntniß ab, die Autorität von 
Srodvard und Witifind könne doch nicht als genügend an— 

gefehen werden, um unferer Gefchichte eine gehäffige That 

fache aufzudringen, wenn nicht ein, feiner Meinung nad), 

allen Zweifel ausfchließendes einheimifches Denkmal nach: 

zumweifen wäre, welches er in den zwei Münzen, bei Voigt 

©t. VIE DR. 5 und 7 gefunden, die er nad) den Driginas 

len im Faiferl. Cabinette abbilden laſſen. 
Mir übergehen alfo zum zweiten Theil, wo ung die 

Bemühung obliegt, die beweisführende Kraft der zwei 

Münzen zu unterfuchen, und geftehen vor allem, daß uns 

nicht leicht zu begreifen iſt, warum unter 9 Stüfen, welche 
vermuthlich alle das Nämliche vorftellen und fagen wollen, 

gerade die fcheinbar mißlungenften zum Gegenftande der 
Borfhung gewählt worden, und wie man fich der Plage 

babe unterziehen können, das auszulegen, mas dem Auge 

fo ganz unverftändlich ift. 

Im X. und XL Sahrhundert war die Kunft in Böh— 

men nicht, wie gar zu fchonend gefagt wird, im Verfall; 

fie war nie da gewefen. Die halbbarbarifchen Pfennige 
der erften chriftlichen Negenten unferes Landes Fönnen nur 

Nachahmungen gewefen ſeyn; die Vorbilder, byzantinifch, 
deutfch, oder von wo immer her, fahen nicht viel beffer 

aus. Bei dem gänzlichen Mange an Kenntniß Fonnte 
die technifche Gefchiklichfeit nicht weit vorgerüft ſeyn; es 

iſt begreiflich, daß der rohe Handwerker, der die Formen 

machte, oder die Stempel fihnitt, fich noch einigermaffen 
in die Namenszüge von Fürften und Städten eimübtez 

daß er aber der fremden, todten Sprache unfundig, und 
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nachläffig arbeitend, alles Uebrige in den Umfchriften ent- 

ftellte, und Zeichen unter einander warf, welche in ihrer 

natürlichen Lage unkenntlich, felbft gewendet oder geſtürzt, 

Faum mehr Buchftaben ähnlich waren. Es fällt in die 

Augen, wenn man die nämliche Münze eines damaligen 

Miünzfürften in mehreren Eremplaren vor fich liegen hat, 
dag außerordentlich viele Stempel verfertigt werden muß: 

ten. Da fie gewiß nur wenige Schläge aushielten, fo 

ließ die Nothwendigkeit einer beftändigen Erneuerung nicht 
zu, nur gute Arbeiter zu verwenden. Die Menfchen, für 

die die Münze gemacht wurde, fahen in ihrer Einfalt höch— 

ftens auf die Farbe und den Gehalt des Metalls, begnüg— 

ten ſich mit Aeußerlichkeiten, die von einer gewohnten 
Form nicht merklich abwichen, und Eonnten wohl nicht 

beffer Iefen, als die Stümper fehreiben Eonnten, Wenn 

nun Münzen nach einem halberträglichen Urtypus, fo oft, 

von Umnmiffenden für Unwiffende, fabrifsmäßig nachgebil- 

det wurden, ift es ein Wunder, wenn dies in einem fol 

chen Grade von Sorgloſigkeit gefchah , und Fann man 

diefe Sufammenftellungen von verzerrten Bildern und ver: 

hunzter Schrift zu deutlich fprechenden Urkunden erheben 

wollen ? 
Komnten wir auf die neun Münzen, und insbefondere 

auf jene zwei zurük, welche die Vermuthungen des H. M. 

begründen. Wenn man leztere nicht für bloße Stempel: 

Darietäten anerkennen, fondern, gegen die Gitte ihrer 

Zeit, fie Medaillen = artig zur Verewigung einer merfwür: 

digen Begebenheit, geprägt haben will, fo ift es auffal- 

lend, in ihrem Aeußern durchaus nichts von dem Charak- 

ter (Habitus) der bedeutungsloſen übrigen Abweichendes zu 

finden. Warum bier den Kopf eines Kaifers oder Königs 

mwähnen, da ähnliche Köpfe, bei Voigt St. VIL. 10. den 

h. Wenzel, VILLA, die Fürftin Emma, XL. 2. den Herzog 

Udalrich, XV. 2. wahrfcheinfich den Herzog Jaromir vors 
ftellen ? Lezteres Stük ift in den daſelbſt ©. 319 befchrie: 
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benen ſechs Eremplaren die vollendete Garicatur eines 

deutfihen Solidus in Beders feltenen Münzen des Mit: 
telalters, 4 Dresden, 1813, N. 56, und eines etwas 

werfchiedenen in einer Privatfammlung zu Berlin. Beder 

‚bat wohl gethan, die Umfchrift des R. nicht Iefen zu wol- 

Ten, aber vermuthlich zweimal geirrt, da er den einen Kopf 

dem h. Wenzel, den andern dem h. Johannes gibt. Wir 

fehen auf der einen Seite den Herzog, auf der andern eine 

Salvatorsgeitalt von gewöhnlichen Münzen der Byzantiner 

entlehnt. Beer hat nicht glüflicher geurtheilt, als er 

um die Hand auf N. 57 nicht DEXTERA DEI las; 

denn diefe Worte ftehen deutlich auf einer feltenen Urmünze 

Saromirs, deren unzählige grobe Nahahmungen die man: 

nigfaltigiten Veränderungen und Auslaffungen in den Buch: 

ftaben liefern. 

Muß man einmal zugeben, daß die Arbeiter ſchlecht 

oder nicht leſen konnten, die Buchſtaben kaum kannten 

(wie es denn wahr iſt, daß wir nicht eine einzige Münze 

der erwähnten Art beſizen, welche eine deutliche Umfiprift 

hätte); fo kann man ihnen auch nicht zumuthen, daß fie 

deutfhe Worte gut oder fchlecht hätten ins Lateinifche 

übertragen wollen, daß ihnen Hulda paffender ſchien als 
Hominium, 

Die Behauptung, der Name des Fürften gehöre auf 

die nämliche Seite wie fein Kopf, iſt für confequentere 

Zeiten und Menfchen vollfommen richtig. Den armen 
Arbeitern jener Epoche hat vielleicht eine ſolche Wahrheit 
nicht eingeleuchtet, und hatten fie ja den echten Begriff 

von A. und B., fo kann man fie dennoch der Ummälzung 

guter. Ordnung nicht beſchuldigen, wenn fie auf dem A. 

mit Gott anfingen, und auf dem R. den Fürften folgen 

liegen. War einmal durch die fegnende Hand zwifchen 

Alpha und Omega, wie fpäter durch die fegnende Hand 

mit DEXTERA DEI (ohue das überflüffige Benedictus), 

nicht die Beziehung diefer Hand zu dem Herzog, fondern 
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ber feomme az: Gott ift der Anfang und das Ende aller 

Dinge, erfchöpfend in der Vorſtellung verfinnlicht, fo war 

allerdings die weiters befehrende Schrift mit dem Namen 

des Negenten auf dem A. anzufangen, und mit dem Na— 

men der Haupt= oder Münzftadt, und was dabei mehr ift, 

auf dem R. fortzufezen. Wir befennen, daß wir die Zu: 

fäze, außer der Abkürzung von CIVITAS nicht verftehen, 

daß wir uns das mehrmalen vorfommende OMERIZ nicht 

zu erklären wiſſen. Wir wären aber eher geneigt, die Benen- 

nung oder die Angabe von Werth und Gewicht der Münze 

darin zu ſuchen; leſen wir doch deutlich, wenn gleich in 

Abkürzungen, auf einem Pfennige Udalrichs, SOLIDYS 

ARGENTEVS IN PRAGA. 

Voigt, den fih H. M. die Mühe gibt zu widerlegen, 

bat viel gerathene, gefuchte und erzwungene Auslegungen 

erfonnen, um Säze zu vertheidigen, denen wir nie in vers 

langtem Maße beipflichten Eonnten, und die und jezt noch 

weniger verführen würden, 

"Die Strahlenkronen mit der Bandfchleife, die nicht 

einer eigenen Stirnbinde, oder einem Diadem angehört, 
dürften nicht viel entſcheiden. Aehnliche find auch, wie 

9 M, bemerkt, auf herzoglich = baterifchen Münzen zu 

Haufe, Waren fie auf Münzen, denen die unfrigen nach— 

gebildet find, fo geftaltet, fo wurden fie auch fo nachges 

macht, ohne die Abficht, damit, oder mit dem Wurfe und 

den Spangen, der Draperie oder des Manteld, ein Dis 

ftinetives Abzeichen von Würde und Vorrecht abzugeben, 

Und wenn auf Sigeln des XIII. Jahrhunderts böhmifche 

Negenten barhaupt vorgeftellt find, fo muß auch, troz der 

Neuerung des allgemein verehrten Maders (Beitr. LIE 
©, 115) erwähnt werden, daß ſchon Wratislam und Swa— 

topluf, gekrönt, auf Ihronen fizend, Scepter und Reichs— 

apfel haltend, auf Pfennigen vorkommen. 

Ohne anderer zu gedenken, gibt es eine Aehnlichkeit 

awifchen unfern Münzen und jenen von Ethelred yon Eng: 
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fand, die H. M, nicht entgangen, und gewiß nicht zufäls 

lig iſt. Wir finden da die Hand Gottes, Alpha und 

ga, den ſchlechten Profilfopf und die erbärmliche 

Krone der fpäteren römiſchen Kaifermünzen. Es fey uns 

erlaubt, dem etwas länger eiwilifirten Lande den Vorzug 

der Originalität vor dem unfrigen einzuräumen ; dann 

wird fich aber ergeben, daß englifhe Münzen zwifchen 979 

und 1016 geprägt, ficher nicht Boleslam dem I. (956 — 

967), wohl aber Boleslam dem II. (967 — 999) zum 

Mufter gedient haben Fünnen, 
Wir finden uns demnach nicht berechtigt, 

4) mit den in Frage ftehenden Münzen um eine Negies 

rung weiter hinauf zu rüfenz 

2) die darauf vorkommenden räthfelhaften Sylben auf 

Begebenheiten zu beziehen, die fih in oder bei dev 

daneben genannten Stadt zugetragen ; überhaupt 

3) an die Anomalie won Gedächtnifmünzen aus dev 

erften Periode unferes ee zu glauben; 

endlich 

4) fühlen wir uns eben fo wenig genöthigt, die (©. 210) 

geahnte Befchränfung des Münzrechtes unferer al- 

ten Fürjten, durch fremden Einfluß, bei Gelegen: 

heit der Auferlegung oder Erneuerung der Zins: 

pflicht ausgeübt, zuzugeben, 

S— 
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Stellen aus der Geſchichte ver Hobenftaufen von 

Friedrih von Raumer, die fih auf Böhmen 

beziehen, 

mit einigen Bemerkungen 

von Joſeph Dobrowffy. 

(Fortfezung. ©. Suliheft ©, 29.) 

a 113-1 -I Zul 

Band 11. ©. 5, 6. (Sahr 14189): „Schon Friedrich I. 

hatte ihm (dem Sohne Albert, der feinen Vater Otto, 

Markgrafen von Meißen, gefangen nahm), bei Verluſt 

Faiferlicher Gnade, anbefohlen, feinen Vater auf freien 

Fuß zu ftellen, und diefen ermahnt, des Sohnes Fehl- 

tritt zu verzeihen. Allein des Kaifers Weifung wurde 

von den Iheilnehmern nicht gebührend befolgt, und erft 

als die Böhmen unter ihrem Herzoge zum zweiten Male 

das Land Meißen verwüfteten, wurden jene Erzürnten mil- 

der, und fügten ſich den vermittelnden Vorfchlägen Kö: 

nig Heinrichs.“ 
Der zweite Einfall der Böhmen gefchah im F. 1194 

unter dem Herzoge Heinrich (Bretislam). 

©. 23. Unter den Herzogen, welche mit Kaifer 

Heinrich VI. 1191 Neapel befagerten, wird auch Otto 9, 

von Böhmen genannt, 

S. 24. „In dem deutfchen Heere brachen nämlich 
fo bösartige und anftefende Krankheiten aus, daß mehre 
Zaufende, unter ihnen Herzog Otto von Böhmen und 

Erzbifchof Philipp von Cöln ftarben, und der Kaifer felbft 
ſchwer darniederlag.“ 

Vergleiche Dobners Annalen VI. 600. 
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©. 29. (1192): „Hiedurd entftand jedoch um fo 
weniger in diefen Gegenden ein fiherer Friede, ald Heinz 

richs Gegenwart in andern Theilen des Reiches nicht mins 

der nöthig war. (30.) So in Baiern zur Beilegung ver= 

wüſtender Fehden, welche zwifchen Herzog Ludwig und 

‚dem von den Böhmen unterftüzten Grafen von Hohenbogen 

entftanden waren, und mit der Aechtung des Leztern en= 

digten.“ 

Dem Grafen von Hohenbogen ſtand Ottokar J. bei, 

der deshalb des Thrones verluſtig ward. Ihm folgte der 

Biſchof Heinrich, der ſelbſt von unſerm Dobner versuti 

animi praesul genannt wird. ©. Dobner 605, 609. 
©. 66. (1195): „Die gleiche Neigung, den Chri— 

ften in Syrien beizuftehen, zeigte ſich auf den Neichstagen 

‘zu Gelnhaufen, Worms und Mainz, und fo nahmen das 

Kreuz die Erzbifchöfe von Mainz, Cöln und Bremen, die 

Bifchöfe von Halberftadt, Naumburg, Verden, Regens— 

burg, Würzburg und Prag.“ 

Heinvih, Biſchof und Herzog zugleich, “nahm das 

Kreuz am Fefttage des h. Nicolaus, wie Gerlach berich- 

tet. ©. auch Dobner, der hier Gerlahs Worte anführt. 

©. 106. „Noch mehr ald Otto gewann indeß Phi: 

Yipp, als fich der zum König erhobene Herzog Ottokar von 

Böhmen, und fpäter fogar der Erzbifchof von Trier für 

ihn erklärten.“ 

Premysl Dttofavs Krönung gefhah 1198 zu Bop- 

pard. ©. Pubitfchka’s Gefchichte bei diefem Jahre. 

&. 108, 109. (4499): „Weit mehr Fürften und 
Prälaten als für Otto, fehrieben jedoch für Philipp an 

den Pabſt — der König von Böhmen — die Markgrafen 

von Meißen, Brandenburg und Mähren.“ 

S. 119. (1204): „— Für Philipp fehrieben (an den 

Pabſt Innocenz) — der König von Böhmen — Marfgraf 
von Mähren, * 
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Ottokar trat endlich auf Otto's Seite. S. Pubitſchka 
‚beim J. 1199, 1204. 

S. 125. „Minder treu als Erzbiſchof Ludolf zeig: 

ten ſich Ottokar J. von Böhmen und Landgraf von Thü— 
ringen, obgleich jener aus Philipps Händen die Krone 

empfangen hatte, und dieſer ein Enkel König Conrads III. 

war, Beide ließen ſich durch päbſtliche Ermahnungen, 

und der lezte wohl noch mehr durch die großen weltlichen 

Vortheile bewegen, welche ihm Otto zuſicherte, und das 

baare Geld, das er ihm auszahlte.“ 

S. 126. „Unterdeß war Philipp nicht müßig: er 

fuchte zuwdrderft den Landgrafen Hermann und den König 

Dttofar zu gewinnen; und da dies mißlang, fand er wil- 

ige Verbündete an dem Herzoge Bernard von Gachfen 

und dem Markgrafen Dietrich von Meißen, deffen Schwe- 
fter der Böhme veritoffen hatte, um die Tochter des Kö— 

nigs Bela III. zu heirathen. Diefe fahen es gern, daß 
Philipp Ottokars Krone deffen Better Theobald verlieh, 

welcher fich in Magdeburg aufhielt, und Famen dem Ho: 

benftaufen zu Hilfe, als er mit dem Erzbifchofe Leopold 

von Mainz in Thüringen einbrach, und es zum großen £ 

Theil unterwarf.‘* 

©. 127. (1203): „Unerwartet zogen aber jezo die 

Böhmen mit folher Uebermacht herbei, daß Philipp in 

Erfurt eingefchloffen ward, und dann, um wenigftens der 
Gefangennehmung zu entgehen, heimlich durch Oberfachfen 

nach Schwaben entfliehen mußte. Ungehindert verwüſte— 

ten die Böhmen nunmehr die dftlihen Marken und die 

Gegenden von Halle und Merfeburg neun Wochen lang, 

ja felbft aus Magdeburg brachten viele ihre Güter auf 

das rechte Ufer der Elbe. Auch war nichts vor dem 

Uebermuthe diefer rohen Feinde fiher; an fechzehn Klö— 

ſter und 350 Dörfer wurden von ihnen ausgeraubt, umd 

was ſich nicht nehmen ließ, zerftört. Sie mißbrauchten 

Weiber, Mädchen und Nonnen, oder führten fie an Pferde 
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gebunden mit Gewalt hinweg; und mit dem heilig Geach— 

teten ihren Spott treibend,, zogen fie Meßkleider ſtatt der 
Hemden an, und machten Pferdedefen aus Altartüchern. 

(Pubitſchka erzähle diefen Unfug S. 27 eben fo aus Got: 

frid von Cöln.) Endlich ermannten fi) doc) die Bewoh— 

ner, überfielen unter Anführung des Grafen Dtto von 

Brenen bei Landsberg die Böhmen, erfchlugen 400, und 

zwangen die übrigen das Land zu räumen. Vor diefem 

Siege war Dttofar am 21: Auguft 1203 in Merfeburg ger 
frönt, und mit des Pabftes Beiftimmung vom Cardinal 

Guido geweiht worden.“ 

Bon diefem Siege der Einwohner ſchweigt Pubitfch- 
fa, vielleicht nur, weil er dem Berichte-der Ausländer 

nicht ganz traute. Leider fehlt der Iezte Ternion von Gerz 

lachs Chronik, der doc beim J. 1198, wo er fhon Phi: 

lipps Tod berührt, verfichert, davon mehr an feinem Orte 

(alfo beim J. 1205) fagen zu wollen. Den Ausdruf 
eonseeratus überfezt Pubitſchka durch gefalbet wohl 

richtiger, als Naumer dur geweiht, Ottokar ward 

zweimal gekrönt, einmal von Philipp, ji das zweitemal 

von Dtto, 
©. 128, (1204): „Otto, weicher ſchon dem Pabſte 

geſchrieben hatte, er werde nächſtens in Schwaben ein 

brechen, und die oberdeutfchen Fürften und Prälaten auf 
feine Geite bringen, erfuhr einen fehnellen Wechfel des 

Glükes; denn zunächft rükte Philipp in Thüringen ein, 

und ſchlug, mit Hilfe der Grafen von Gleihen und 
Schwarzburg, den Landgrafen Hermann und die ihm beiz 

ftehenden Böhmen dergeitalt, daß jener, aller weitern 

Hilfsmittel beraubt, durch den Markgrafen Conrad von 
Kandberg um eine one & Ausföhnung mit König Philipp 

bitten Tief.‘ 

—  Dftofär ergriff bie Flucht, Otto von Wittelsbach 
verfolgte ihn bis an die er Gränzwaldungen, 

Pubitſchka ©. 35; —1* 
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S. 133. „Noch entfcheidender war das nächſte Jahr 

4206: denn König Dttofar von Böhmen hatte ſich auf 
Betrieb feines neuen Schwagers, Herzogs Ludwig von 

Baiern, wieder für Philipp erklärt, und feinen Gohn 

Wenzel mit deffen Tochter Kunegunde verlobt. 

Ludwig von Baiern heirathete die Witwe Ludmila 

nach dem Tode ded Grafen Albrecht von Bogen. Sie war 

des böhmifchen Herzogs Friedrich Tochter. ©. Pubitfchka 

©. 55. Dinzenhoferd genealogifche Tabellen. Tab. XL 
Sn der Fortfezung des Coſmas lefen wir: Rex Prze- 

mysl in gratiam Philippi redit et obsides pro septem | 

millibus Marcarum dedit. Den Umftand, daß Dttofar 

Geifeln ftellte, hat der. Compilator wahrfcheinlid aus 

Gerlachs Chronik gezogen. 

©. 4146 wird im Zerte die Ermordung Dtto’s von 
Wittelsbach aus guten Quellen vorgetragen, in der Note 

3) aber gefagt: „Pulkawa 260 erzählt: Dtto habe Schach 
gefpielt, als ihn der Marfchall fand und tödtete.“ Puls 

fawa’s Worte: ludentem cum ariete Palatinum in qua- 

dam insula Danubii, fünnen unmöglic) vom Schachfpiele 

verftanden werden. Nichtiger hat der böhmifche Ueber— 
fezer die Worte ludentem cum ariete durd) an s beras 

wem brage, d. i. als er mit einem Widder fpielte, ges 

geben. 

©. 166, 167, (1244): „Bet diefen Gefi innungen 
und Anſichten mußte die Verkündigung des päbſtlichen 

Banuſpruches (gegen Otto) neue Umwälzungen hervor— 

bringen. Vor allen thätig zeigten ſich unter den Geiſtli— 

chen die zu Bevollmächtigten des Pabſtes ernannten Erz⸗ 

bifchöfe Siegfried von Mainz und Albert von Magdeburg, 

unter den Weltlichen Landgraf Hermann von Xhüringen 

und König Dttofar von Böhmen.“ 

©. Pubitſchka 47. 
©. 4169. (1212): „Noch wichtiger war eine — 

zu Pfingſten am 20. Mai in Nürnberg gehaltene zahlrei: 
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he Verfammlung, mo Dtto fein und Deutfchlands Necht 

gegen den Pabit und die Nothwendigkeit einer aufrichtis 

gen Einigung für die unabhängige Behauptung desfelben 

zw beweifen ſuchte. Der König Ottokar ward hier mit 

Zuſtimmung der Fürften und vieler böhmifhen Großen 

als abtrünnig des Thrones entfezt, und ein Heereszug 

gegen Thüringen beſchloſſen.“ 

Der Kaifer fol auch wirklich den mit der verftoffenen 

Adela erzeugten Sohn durch Ueberreichung der Fahnen 

mit dem Herzogthum Böhmen belehnt haben. Pubitſchka 

©. 56. „Aber font war diefer Schritt von feinen nach— 

theiligen Folgen, da die Ankunft Friedrichs in Deutfche 

land die Lage der Sachen bald gänzlich änderte.“ 
©. 180. (1212): „Eben fo hatten fich die Könige 

von Böhmen und Dänemark und der Erzbifchof von Mag— 

deburg mancher Bewilligung Friedrichs zu erfreuen.‘ 

Da in der Note 3) Pulfawa 207 und Chron. Bo- 

hem, in Ludwig 286 angeführt werden, fo find die zwei 

zu Bafel im September 1242 ausgeftellten Privilegien ges 

meint. Friedrich ftellte aber zu Bafel noch ein drittes für 

Heinrich Markgrafen von Mähren aus. 
©. 317. „Größere Hilfe erwartete die morgenläns 

difche Chriftenheit mit Recht von König Friedrich IL., 

welcher feit dem Sommer 1215 fehon das Kreuz trug, 

durch Die Angelegenheit Deutfchlands aber noch immer 
abgehalten: wurde, fein Gelübde zu erfüllen.  Einerfeits 

nämlich trat ev im größten Theile des Reiches ungehine 

dert ald König auf: andererfeits aber fehlte es auch nicht 

an Ungehorfam und Widerfezlihkeit. Go fuchten und 

empfingen 3. B. der Erzbifchof und die Stadt Arles und 
König Wenzel von Böhmen eine Betätigung feiner 
Wahl.“ 

Das Anfuchen geſchah eigentlich durch den Biliner 
Archidiaconus Benedict, der im Namen Heinrichs, Marke 

geafen von Mähren, und der böhmifchen Magnaten und 
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des ganzen Adels nah Ulm geſchikt wurde, woſelbſt 
auch die Beftätigungsurfunde 1216 ausgefertigt worden, 
Friedrich gab, im Nüfficht der treuen Anhänglichkeit Ote 

tofars an feine Perfon, der Bitte der Stände Gehör, 

und fo ward der erfte Schritt, wie es Ottokar der Vater 

zu Gunften feines Sohnes wünfchte und wohl ſelbſt veran: 

ftaltete, zur Einführung der Primogenitur in Böhmen 

glüflich gethan und von K, Friedrich begnehmigt. 

‘©. 449. (1227): „Bei diefer Stimmung wurden 
die für den ‚Kreuzzug ausgefchriebenen Steuern Feines: 

wegs pünktlich gezahlt, und wenn es dem Landgrafen 

Ludwig von Thüringen und dem Herzoge Leopold von 

Defterreich fo an gutem Willen fehlte, daß der Kaifer jez 

nem 4000, diefem 410,000 Mark bieten mußte, um fie 

zur Annahme des Kreuzes zu bewegen, fo würde auch 

ein größerer Schaz bald erfchöpft worden feym Und 
pbenein blieb der Herzog von Defterreich eines Anfalles 

der Böhmen halber in feinem Lande zurüfun. fe wit 
Der böhmifche Einfall in Defterreich gefchah gewiß 

nicht bei Lebzeiten Leopolds. Pubitſchka 1341, run 
fpriht zwar von einem Einfalle der Böhmen beim Ir 

41227, allein feine nina ift um dieſe Zeit ſehr 

fehlerhaft. 
©. 707. (1234) : „Jenes verftändige Benehmen 

(Otto's von Braunſchweig) gewann des Kaifers Ber: 
trauen fo fehr, daß er ſchon im September 1254, nad) 

dem Wunfche mehrer Fürften, den Patriarchen von Aquiz 

leja (oder feinen Bruder den Bifchof von Bamberg), den 

König von Böhmen, den Landgrafen von Thüringen, den 

Markgrafen von Brandenburg und einige Edle als Schieds: 

richter über alle Streitpunkte zwifchen den Welfen und 
den Hohenftaufen anerkannte, und fich ihrem Spruche un: 

terwarf.* | 
Unfere Geſchichtsquellen find um dieſe Zeit fo leer, . 

daß fich der Umftand, daran doc) nicht zu zweifeln, von 
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dem auch unſerm König Wenzel aufgetragenen Schieds— 

richteramt in den Streitigkeiten der Welfen and Hohen: 
ſtaufen aus ihnen betätigen läßt. 
= &.r749. (1235): „Nachdem der Kaiſer aber auch 

der Inhalt jenes Gefezes wider Ungehorfame und Fries 

densbrecher, ohne Nüfficht auf Stand und Winde, ftreng 
zur VBollziehung gebracht, und mandes Naubfchloß zer: 

ftört hatte, hielt er am erſten November einen neuen 

Reichstag in Augsburg, wo König Wenceslaw II. von 

Böhmen, gegen den Empfang von 10,000 Mark, allen 
Anfprüchen entfagte, welche er für feine Gemahlin, die 
Tochter König mORlippen auf ſchwäbiſche Güter machen 
konnte.““ 
Die Auszahlung von 10,000 Mark führt auch Puz 

bitfchfa bei diefem Jahre an. Wenn aber Pulkawa von 

205000, Mark (nebft andern Gefchenken) fpricht, die Kö- 

nig Wenzel fogleich, zur Verwunderung des Kaifers und 

der Fürften, an die Anwefenden vertheilt haben fol, fo 

wollte er nur des böhmifchen Königs Freigebigfeit preifen. 

Er that es aber auf Koften der Wahrheit. Uebrigens 
war Wenzel, der vierte —* von Böhmen, dieſes Nas 
mens der erfte. 

"&. 720. (1230 bis 1955): „Nachdem Leopold VII, 
vom Defterreich am 28. Juli 1250 in ©. Germano geftors 
ben war, verſchworen ſich Die nach völliger Unabhängig: 
keit ſtrebenden Lehn- und Dienftmänner gegen feinen 
Sohn Friedrich, beraubten ihn der väterlichen Schäze, 
und verwüfteten das Land nicht minder als die gleichzei— 

tig einfallenden Böhmen.“ 
Don dem Einfalle der Böhmen in Defterreich t pu⸗ 

bitſchka's Geſchichte beim J. 1230. 
SGS.722. „Ja er (Friedrich der Streitbare, Her: 

zog von Oeſterreich) beraubte feine eigene Mutter, Iheos 
dora, ihrer Güter, umd bedrohte fie mit Gefängniß und 

förperlihen Mifhandlungen, weshalb fie erft zum Kö— 

Monatſchr. I. Jahrg. 16 
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nige von Böhmen floh, und dann perfönlich ni dem 
Kaifer Hilfe fuchtes* 

Pubitſchka (I. 1236) glaubt, Theodora habe ſich, 

aus Furcht vor einem Aufruhr, zu dem Könige von Böh— 

men geflüchtet. Der Necenfent des Raumerifchen Werkes 

in dem 38. B. der Wiener Sahrbücher. der Lit. erinnert 

gegen dieſe harte Befhuldigung Folgendes: z,Des Her: 

3095 Mutter Theodora mag allerdings, nach, Weiberart, 

jeder durchgreifenden Mafregel widerfprochen, und jede 

Gefahr durch Weichen und Aufgeben zu befbwichtigen ans 

gerathen haben, daher auch wohl eine Spannung zwifchen 

Mutter und Sohn entftanden feyn. Dennoch zeigt Fried: 

richs Thun und feine Urkunden von vieler Rükſicht, ia 
von Zartheit gegen diefe hohe Frau, die, als fie auf ih: 

vem Kahlenbergerfchloß die Kunde von Friedrichs Sieg 

und Tod vernahm, nicht mehr. fprach, nicht mehr aß, und 

gleich einem Falten, augenlofen Marmorbild den. Tod ers 

wartete, der ihr am achten Tage nach der Sclacht das 

Herz brach.“ 

S. 7253. „Allein weder dieſe Güte, noch das Zu⸗ 

trauen, welches wir (K. Friedrich) ihm auf unſerer Reiſe 

nach Deutſchland bewieſen, indem wir durch ſein Land, 

durch Steiermark, reiſeten, konnte ihn zum Wohlwollen 

und Gehorſam bewegen, ſondern er verlangte bei dieſer 

Gelegenheit, auf ungeziemende Weiſe, 2000 Mark zu ſei⸗ 

nem rechtswidrigen Kriege gegen Ungarn und Böhmen.“ 

Note 2): „Der Kaifer (fagt Chron. Erford. Schann. 95) 

brachte die Ausföhnung mit Böhmen nicht zu Stande, 

propter insuperabilem arrogantiam et stultitiam dueis,‘* 

Nach Pubitfhka (1235) verlangte der Herzog Fried: 

rich von dem Kaifer 2000 Mark als eine Beiftener zu dem 

Kriege, den er, alte Beleidigungen zu rächen, wider die 

Ungarn, und Böhmen, ohne fi durch Die geſchloſſenen 

Derträge irre machen zu laffen, bald wieder anzufangen 

Willens war, 
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©. 724. (1256): „Dem Könige von Böhmen, dem 

Herzoge won Baiern, und den Bifhöfen don Paffau und 

Bamberg übertrug man die Vollziehung der Acht (die der 

Kaifer über den Herzog Friedrich ausgefprochen), und bei 

der allgemeinen Anzufriedenheit der Einwohner mit dem 

Herzoge, befamen jene das Land bald in ihre Gewalt, und 

hofften die wenigen Schlöffer, welche noch widerftanden, 

ohne große Mühe einzunehmen.“ 
Sm Herbfte diefes Jahres, fagt Pubitfchfa 1256, 

rükten endlich König Wenzel von einer, Herzog Dtto von 

Baiern mit den Bifchöfen von Regensburg und Paſſau 

von der andern Geite, von Kärnthen aus aber Herzog 

Bernhard fammt dem Aquilejer Patriarchen Berthold, 

dem Salzburger Erzbifchof Eberhard und dem Bamberger 

Biſchof Eckbert, feindlich in die Länder Herzogs Friedrich 

ein wm f. m. 

nr ®&. 739 „So wenig Eifer die Fürften für einen - 
italienifchen Feldzug gezeigt hatten, fo raſch und nachdrük— 

lich unterftüzten fie den Kaifer innerhalb Deutfchlandes fir 

eigentlich deutfche Zwefe. Es gefellten fi) zu ihm der Pa— 

triarch von Aquileja, die Erzbifchöfe von Mainz, Trier 

und Salzburg, mehre Bifchöfe, der König von Böh— 

men, die Herzoge von Baiern und Kärnthen — Leicht 

‚ wurde ganz Defterreich wieder gewonnen, und der Herzog 

in dem feften Neuftadt eingefchloffen.“* 
Vergleiche Pubitfchka zum J. 1256 ©. 180. Pul—⸗ 

kawa erzählt fogar, der Kaifer habe die Stadt Wien und 

ganz Defterreich der Verwaltung des Königs von Böhmen 

übergeben (regis Boemiae gubernaculo recommisit), Die 

Sahrzahl 4255 ift aber bei ihm offenbar fehlerhaft. 

46* 
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Das Hiftereih, Liburnien, Croatien. sc 
ihr: 

Bon Sofeph Schön. 

(Fortfezung. ©. Suliheft ©, rı flg,) 

— 3 5 5 Fu 

Als ein gewaltiger runder Gteinhaufen, mit altergrauen 

Dachziegeln, erfcheint die Hauptftadt Iſtriens mit ihren 

verfallenen Mauern und fhwarzen Hänfern, über tauſend 

an der Zahl, aber fpärlich bewohnt. Auch das Meer, das 

gewiffermaffen einen Bufen bildet, Der diefe Halbinfel ume 

fängt, gibt hier feinen großen Ueberblik, und ſieht eher 

einem ungeheuern, unluftigen Teiche ähnlich, der befagten 

Damm zu beiden Seiten gleichfam mit Kirchhöfen befezt: 

Da wird nämlich, wie in der ganzen Gegend , viel Meer: 

falz gewonnen, bei und nur in Apotheken zu haben, „dort 

zum gewöhnlichen Gebrauche beftimmt. Wer dergleichen 

noch nie geſehen, wird fich einen ziemlich deutlichen Ber 

griff machen, wen er fich große Quadrate an einander ges 

reihet denkt, die von fchmalen Erdrändern, Faum daß ein 

Mann darüber geben kann, eingefaßt ſind. Diefe Ränder 

find fehr niedrig; und betradytet man fie ald Gartengänge, 

und die befagten etwas vertieften Quadrate als große 

Gemiüsbeeten : fo ift der Name Salzgärten, den man den 

Salinen gibt, nicht unrichtig. Iſt das hier ohnehin überall 

fehr feichte Meer in diefe Salzgärten gedrungen, ſo ver: 

fperrt man ihm den Rükweg durch Feine Schleußen in je 

dem Quadrat, die nach Bedarf wieder geöffnet werden. 

Die größte Arbeit hiebei hat fodann Frau Gonne. 

Durch fie begünſtigt, duften diefe nichts weniger als duf— 

tenden Gärten fleißig ihren Ueberfluß aus, und auf dem 
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Schlamme bleibt ein gelblihes, gewiffen auch nicht duf- 

tenden Gefäßen anhängendes Wefen Eleben, dem durch ei— 
nige Nachhilfe zur falzigen Weiße verholfen wird, das 

aber, zumal bei den Aermeren, etwas feucht anzufühlen, 

wicht den appetitlichften Anblik im Galzfaffe gewährt. Ne: 

ben diefen reizlofen Gärten alfo, über den Damm, ges 

langte ich zur Stadt, mußte fie aber wohl zur Hälfte um: - 

fahren, bis zur Rhede am offenen Meere, und da hieß es 

beim Stadtthore, mit Horaz zu reden: Procul este pro- 
fani! oder in freier Ueberfezung deutfch: Pferde und De 

gen gehören nicht herein. 

Nach dem Vorbilde der Meerbeherrfcherin Venetia, 
die, im Meere Tiegend, ftatt Wägen Gondeln ald Fuhr— 
werk benüzt, hatten faft alle diefe weiland venedifchen See— 

frädte, auf feſtem Lande gelegen, fomit ohne Noth, dies 

felbe Nothwendigkeit herbeigeführt, die Luft, 1x) eines 
Wagens zu bedienen, aufzugeben, Zu einer Zeit gebaut, 

wo man diefe Lurus: Bequemlichkeit gar nicht, oder fehr 
wenig, fehr unbehilflich Fannte, Tandeinwärts von Wild: 
niffen, von eben fo wilden Nittern umgeben, welche we— 

nigftens reitend zu befuchen, die Städter eben Fein großes 

Verlangen trugen, froh, dag fie felbit gegen folche Beſu— 

che durch Mauern gefchüzt waren, an einer glühenden Fel- 

ſenküſte gelegen, die ihnen ſehr enge Gaſſen mit weiten 

Dordächern, um Schatten zu gewähren, erwünſchlich 
machte, hefteten fie ihre Augen blos auf die gewinnreiche 
See, umd dachten mehr auf Eegel als auf Pferde. Hat 
ja doch felbft Zara, die Hauptftadt Dalmatiens, erſt in 

den neueften Zeiten die Möglichkeit fich im gie zu bes 

wegen, und da nicht überall, erzielt. 

So hörte ich denn auch zu Capo d'Iſtria Fein Ges 

vaffel, Fein Getrapp, die ganzen acht Tage, die ich dort 

zubrachte, ftieg fittfam beim Thore aus, und begab mic) 

mit meinem Nünzlein eben fo befcheiden in das nächfte 

Gaſthaus, als wäre ich zu Fuß angelangt. Es war zwar 
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das beite in der Stadt, ja roch fogar durch Vorforge der 

ehedem da garnifonirenden Franzofen und izigen Deutfchen 

und Böhmen nach unfern Einrichtungen; hatte aber noch) 

immer viel altvenetianifches an fich, worunter die groben 

Fenfterläden, die darin haufenden Gceorpionchen, die in 

der Stadt häufigen Thürfchlöffer u. dgl. gehören. Diefe 

erinnern nämlich noch halb an den Zuftand der Unfchuld 

unferer Welt, an das goldene Zeitalter, nicht mit foge- 
nannten franzöfifchen , ja nicht einmal mit altdeutfchen 

Schlöſſern vergleichbar, fondern ehrliche, mit einer von 

augen hängenden Schnur verfehene Klinfen, mitunter mit 

einem Schlüffel, doch zur Noth auch ohne diefen, dem 

Deffnenden weichend. Won, Defen, verht ſich, Feine 

Spur. im Haufe, fo wie von mancher andern Behaglich- 

feit, ja fogar Nothwendigfeit. Diefen lezten Punkt vers 

nachläff. ‚en die Stafiener nur gar zu fehr, find hierin etz 

was gar zu natürlich, und mitunter feltfam erfinderifch. 

Um das Unglaubliche glaublich zu machen, berufe ich 
mich auf das jedem Neifenden offene, vornehme Gaſthaus 

alla eroce di Malta zu Udine. Im GSpeifefaal, groß, 
fhön, mit gutem Fußboden, aus marmorartiger Flaſtri⸗ 

cata, hohen Senftern, nicht unebenen Einrichtungsftüfen, 

ging ich die ftaftlihe, im der Mitte gedefte Tafel entlang 
auf und ab, in Erwartung der Mitgäfte und der gewöhn- 

lichen Reisſuppe. In den vier Efen waren Schränke 

mit mannshohen Thüren, wozu als zu Gläfern, Tellern 

u. ſ. w.? — Mit diefer mir felbft gemachten Erklärung 

nicht zufrieden, öffnete ich denn doch aus langer Weile die 
eine der Thüren, ja auch die zweite, und lernte? — — — 

das befannte: „Man fol feine Nafe nicht überall hingin- 

ftefen,‘“* 

Ich ftefte indeg die meine noch denfelben Tag, wo 

ich zu Capo d'Iſtria angelangt, zum Fenfter hinaus, und 

hatte das Vergnügen, das dortige, vom Pflug und von 
der Weide heimfehrende Vieh zu muſtern. Dieſes, und 
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vielleicht ein Drittheil der Bevölkerung, zieht hier wie zu 
Novigno, der bevölferteften Stadt Iſtriens, zeitlich früh 

über den dikbefagten Damm weit hinaus in die Weingärz 

ten,‘ die, wie überall in Stalien, zugleich Weizenfelder 

find, und auf die Schaftriften. Go häufig die Ochfen da 

find, nebit den Efeln eine der Sahl der Pferde unendlich 

überlegene Claſſe; fo felten find die Kühe, wie bald zu bes 

merken an dem fogenannten MilchFaffee. Zum Glük kömmt 

er ſchon gemifcht dem nordifchen Gafte vor Augen; leicht 

wirde er fonft vor der bläulichen Flüßigkeit erfchrefen. 

So augenlos (ich meine Fettaugen) nun diefelbe ift, fo 

darf gleichwohl an den häufigen Faſttagen Feine Milch ges 

moffen werden; ein Umftand, der mir bei fo befchaffenem 

Rahm oder Sahne *) wenig Kummer machte, zumal das 

Frühſtük nie eine wichtige Sache bei mir war, und der 

fhwarze, gewöhnlich gute Kaffee Italiens Nachmittags 
mir beffer mundete, als das Frühgemifch ohne unfere eß— 

bare Zuthat. Mundfemmeln u. dgl. find dort unbekannte 

Dinge, und wer in zu füße Sachen nicht verliebt ift, dem 

können die dazu gereichten tortenartigen Brödchen (pan di 

Spagna) oder biscuits nicht behagen. } 
Was ich die übrige Zeit meines Aufenthalts hindurch 

von uns abweichend bemerkt, will ich planlos, wie ic) ed 

bemerkt, mittheilen. Die Stadt hat, wie alle Mitfchwer 

fern im ehemaligen Denetianifchen, Die ich gefehen, eins 

zelne Nehnlichkeiten mit der Hauptftadt. Hter erfihienen 

mir folche in etwas auf dem Hauptplaze, von wo aud), 
wie dort, eine Merceria, eine durch meite Vordächer 

fchattig erhaktene Gaffe mit beiderfeits-angebrachten Kauf: 
läden zwifchen den übrigen Gaffen fich vertiert. 

H Auch Schmetten und Obes, namentlich zu Wien, mo ſo— 
gar bisweilen Aufjchriften befagen, daß bier echtes 
Sbes zu haben ift. 



248 

Dieſe find alle fehr eng, die Häufer mitunter bau— 

fällig, befonders das neu herzurichtende ehemalige Prie— 
fterhaus. Die Einkünfte der Domberren v or unferer- alles 

kräftig orönenden Negierung waren unglaublich elend, Die 

des Biſchofs, der noch nicht eingefezt ift, überaus gering: 

Die ſchön ſeyn follende Domkirche ſprach mich nicht au, 

weil man in Stalien überall die berrlichiten fieht.. Die 

deutsch eingerichtete Hauptfcehule nimmt ein geräumiges, 

fhönes Gebäude ein, und ein noch fchöneres das Gymna— 

fium.. Ein Betſaal mit herrlich flaftrifirtem Boden, eine 

geräumige fohöne Wohnung für den Präfecten, eine beſon— 

dere Kanzlei für denfelben, ein Convict für zahlende, an 

Sonne und Feiertagen uniformirte Koftgänger unter. ſei— 

ner Auffiht, Schöne, lichte Schulen, haben daſelbſt hinz 

Länglih Plaz. Das Ganze umfchlieft. ein Vorhof: und 

rükwärts ein Garten. Die Humanitätd: Elaffen waren 

damals noch italienifih, die Grammatical= Elaffen deutfche 

Yateinifch, und durch ein Jahr für Jahr erfolgendes Nach— 

rüken find zwei Jahre darauf auch die italienifch = lateini= 

fhen Humanitäts = Claffen verfchwunden. 

Außer den Profefforen und Salzbeamten, deren Bor: 

fteper den Titel eines k. k. Gubernialvaths führte, find 

dort Feine fonftigen Eivil- Staatsdiener; wohl aber liegt 

dafelbft der Stab eines Jäger Bataillong, das. in Sftrien 

binlänglich befchäftige wird. Ueberall nämlid), wo man 

Spuren der ehemaligen Nepublik trifft, fieht man fich ver: 

anlaßt, Gott herzlich zu danken, in einer wohl eingerich- 

teten Monarchie geboren zu feyn. Die Hefe der Iſtrianer 

hielt es wahrfcheinlich für ein Vorrecht der republifanifchen 

Sreiheit, fih auf den Müßiggang und auf den Raub zu 

verlegen. Die Franzofen machten diefem Handwerk mit 

vieler Strenge ein Ende. Jeder Ort, wie weiland unter 

Kart IV, in Böhmen, mußte für den auf feinem Boden 

gefchehenen Raub haften, und die Schuldigen wurden vor 

ihren Häufern gehängt und auf einem Stuhle da gelaffen, 
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bis ſie aus einander fielen. Nicht ſo graufam, aber eben 

fo energifch geht man izt zu Werke, und» wird hoffentlich 

bald das Vergnügen haben, den: dortigen Zuftand der Ver: 

wilderung verfchwinden zu fehen, ‚und das den Criminal 

gerichten zuftehende Standrecht aufheben zu Fünnen: Auch 

ward fchon damals, eine Ausficht zur allmählich einge: 

benden Iodesftrafe, ein geräumiges Zuchthaus zu ER 

* gebaut. 
Die wakern Jäger ſtreifen nun fleißig im Lande 3 

— und nicht ſelten bekömmt man zu Capo d'Iſtria ein 

freundliches: „Dobré gitro! Gak fe mas bratẽe ? zu hö⸗— 

vom Auch geleiten fie auf Anſuchen die Neifenden, Im 

Ganzen jedoch hat es, wie gefagt, die Sorgfalt der Mes 

gierung dahin gebracht, daß Räubereien häufiger ein Ges 

vede der Vergangenheit, als Ihatfachen der Gegenwart 

find. Ich wenigftens verließ mich darauf fo ſehr, daß 
ich allein, blos mit meinem Negenfhirm bewaffnet, die viel 

verrufenen eilf Meilen zwifchen Irieft und Fiume, und 

die neunzehn andern des faft eben fo langen Bergwaldes 
zwifchen Fiume und Karlſtadt durchflog. Nur Otreif 

parteien aus dem türfifchen Gebiete unter Harumbaffen, 

welche diefe ewigen Wälder und Berge beider Gränggebiete 

wie ihre Heimath Fennen, laſſen fich nicht immer vollfom: 

men verhüthen; denn fie fchleichen fi unvermerft herein, 

und find, eh' man fich deſſen verſieht, wie Luftgeftalten 
verfchwunden. Aber eben diefe Harumbafla find galanter, 

als irgend ein Ninaldo Rinaldint,. Karl Moor oder font 

ein Kramerifcher Nomanenräuber, und fomit hat man we: 

niger Urſache ſich zu fürchten. Sey es, daß fie als chriſt— 

liche Servier, Bosnier u. dgl. überhaupt glimpflicher find, 

als eigentlihe Türken, oder dag fie beforgen, Mordthaten 

könnten mehr Auffehen und ſtrenge Verfolgungen auch über 

der Gränze nach ſich ziehen, genug, der Zug, den zu Karle 

ftadt ein Edelmann an der ee erzählte, * 
zit ü ENT 
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von mehrern andern, gibt eine ergözliche —* 

dieſes Völkchens. 

Er fuhr durch eine der — Gegenden; Pi 

hatte fih, da er mehrere taufend Gulden, ein Erbtheil 

mitführte, an Neifende angefchloffen, die fich verfammel: 

ten, um faravanenmäßig mit mehr Sicherheit, oder wenn 

man will, mit weniger Furcht Die Bergwälder der türkis 

ſchen Gränze zu durchziehen. Indeß fie wurden troz ihrer 

Vorſicht angehalten, als fie eine enge Straße zu paffiren 

hatten. Auf dem Vorfprunge des nächften Felfen ſtand die 

Schildwache, und zielte, mit dem Befehle zu halten, ‚auf 

den Kutfcher des erften Wagens. Ein fo deutlicher Be: 

fehl Fonnte nicht anders ald befolgt werden. Und nun 

trat der Harumbaffa hervor, grüßte die Gefellfehaft, und 

fragte ganz artig nach ihren Frachtartikeln. Gewöhnlich 

ſollen fie durch Spione davon ſchon unterrichtet feyn, und 

dann weh! jenem, der ihre Offenheit im Fragen mit Un 

aufrichtigkeit im Antworten erwiedert. Nach diefer Ums 

frage wurde die Angabe mit den näher unterfuchten Effec 

ten verglichen, und bei diefer Vifitation, was eben anzie— 

hend war, freilich mitgenommen, aber im Ganzen nur eine 

Taxe ausgefprochen, mit der fich die Fahrenden, je nad) 

dem fie von dieſer wunderlichen Commiſſion gefchäzt wur- 

den, auszulöfen hatten, Nur die Unaufrichtigen verloren, 

Alles. Dem Edelmann, ber von einem feiner entlanfenen 

Leute erkannt ward, den nicht feines Herrn fihlechte Bes 

handlung, fondern andere Gründe vor Zeiten zum Abfchied: 

nehmen vermocht, wurde blos eine Steuer von hundert 

Ducaten abgefordert; einer Kaufmannsfrau, die ſchöne 

Sachen mit fich führte, gar nichts als ein beliebiges Anz 

denken; wonach denn fie ihnen, als gegen das Frauens 

zimmer ſo galanten Nittern, ein prächtiges Tuch verehrte, 

Uebrigens hatte man den Neifenden fleißig zugefprochen, 

fish nicht. zu fürchten, und um ihnen die Zeit der Biſita— 

tion zu fürzen, fogar Wein und Ealte Küche vorgefezt, fie 
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endlich unter Anwünfchung glüflicher Reife entlaffen. Wel- 

che Gaſtfreiheit unser folchen Umjtänden! Konnte Götz 

von Berlichingen, oder ein edler Beduine der Wüſte hu— 

maner handeln ? 

Won dieſer Jagd nach verdächtigem Volke, welche 

bier die Civil» und Militärbehörden fo wirkfam pflegen, | 

ift der natürlichſte Uebergang auf die gewöhnliche, bei 

ung, wie weitgeretöte Sagdliebhaber verfichern,„ ſo unver— 

gleihliche, in Italien und Iſtrien unbedeutende Jagd. 

Italien kennt faft nichts als Vögel und Hafen, und 

ſelbſt diefe find weniger gut, als die in den Höhen Nords 

Staliens. So auch Iſtrien; Doch findet man nördlicher, 

in Krain, auch etwas Hoch⸗ und Schwarzwild, Das 

Geltene aber hat Iſtrien, daß mitunter Löcher zu finden 

find , die brunnenähnlich Hinabgehen, oder Hoch im Felfen 

erfcheinen, und worin eine Unzahl von Tauben niftet.. Ein 

Steinwurf, ein Schuß hinein, und fie flattern legionen— 

weife heraus zur Ergdzung der damit Befchäftigten, 

Sonſt find die Iftrianer ein Ferniger, aber von der 

guten Republik fehe vernachläffigter Menfchenfchlag, der 

fih durch neue Schulen und die nad) unfern geregelten 

Studien erzogenem Geiftlihen aus feiner Verwilderung 

allmählich emporhebt. Was bemühen fich Pomologen und 

Forſtmänner die Baumzucht zu befördern, zu veredeln! 

Welhe Segnungen müffen der WVeredlung der Himmels: 
5* der geſunkenen Menſchheit folgen! 

Und ſo könnten wir denn (viel ſonſt Bemerfenswers 

J gibt es nicht), nach einem Spaziergange um die 

Etadt, Abſchied nehmen. Diefer findet auf dem mäßigen 
Raume zwifchen den hoch gelegenen Stadtmanern und dem 

Meere auf dem fehr flachen Strande Statt, ift aber me: 

gen des in diefem Elima fo nöthigen, bier aber fehlenden 

Schattens nicht gar angenehm. In dem fogenannten Har 
fen, wo man vorbeikömmt, ift Fein Schiff zu fehen , als 
etwa landende Zifchernachen. Das nahe Trieſt verſchlingt 
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diesfalls alles, und außer einem regelmäßig dahin abges 

henden Marktfchiffe gibt es hier wohl wenig Verkehr, wohl 

aber guten Fifchfang, und Meerflöhe und ungeheure Ger: 

frebfe, und das füßlich=zähe Fleifh der calamari und 

passeri mit grünem Schnepfenſchnabel und geräucherte 

Meeraale, und wie alle die Thiere und Unthiere heißen, 

gab mir mein Wirth nach der Neihe, mitunter in Del ges 

fhmort, zu Foften. Auch der Wein ift da gut und, wie 

in allen diefen Gegenden, fo färbig, daß ich noch fehr 

lesbare Anmerkungen befize, die ich in Abgang der Dinte 

mit klarem Wein anf dem Papier entwarf; defto feltener 

aber das Waffer, in Brunnquellen fowohl als in den fehr 

unbedeutenden Bächen und Flüffen Sftriens, über die man 

bei anhaltender Dürre beinahe trofenen Fußes gelangen 

kann. Merkwürdig ift darunter vorzüglich die Arfa, die 

unter den Nömern dftlich Italien begränzte, während die 

Alpen, die natürliche Scheidewand, dies nördlich thaten. 

Diefe Gränze war die natürlichfte, weil das izt nicht nach 

Stalien gehörige Görzer, Wippacher, Trieſter, Capo 

d'Iſtrianer Gebiet, in Elima, Bauart , Lebentweife 

1. f w. von Deutfchland, wohin man es rechnet, im uns 

gebenerften Abftand, dem eigentlichen Stalten vollkommen 

ähnlich iſt. Diefer Fluß ähnelt feinem Riefenbruder, dem 

Rhein darin, daß er, fo wie jener den Bodenfee durch— 

zieht, in den Zepitſcher See ein= und austritt, Das 

Waſſer wird fogar in Iſtrien bei langer Trofene, die ſich 

im Winter bisweilen fo gut wie im Sommer einfindet, 

gekauft und meilenweit geholt, Auch will man wiſſen, 

daß es ehemals bis aus Ancona im Kirchenftaate, quer 

über den adriatifchen Bufen gebracht ward. 

Ich wünfchte zwar eine Fifcherbarfe zu miethen, ir 

Fiume zu Meer zu reifen, und im VBorbeifahren Pola’s 

Alterthümer zu beſehen; allein ungünftige Winde und die 

Beforgniß, in der unausweichlichen Umfeglung der ganzen 

Halbinfel über die Gebühr aufgehalten und: zur Fläglichiten 
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Langenweile verurtheilt zu werden, befkimmte mich, den 
Weg nach Trieſt (Fein näherer führt nad) Fiume) zurükzu— 

machen, was eben auch durch die malerifchite Ausficht bei 

&t. Gervolo belohnt ward. Ich ließ nämlich in etwas 

halten, um auf diefem Ausfluge der Iriefter einige eben 

anwefende Bekannte zu begrüßen. Wir faßen unter herr: 

lichen Weinlauben, vor einer Eleinen Bucht, die weftlich 

von einer tief eingreifenden fhmalen Landfpize beengt wird; 

Dahinter, gleichfam auf einer Wieſe, zwifcheniden Bäus 

men gelagert, ruhte ein Schiff. Aeſte und Segel, Wein: 

vanfen und Flaggen: fpielten Tieblich unter einander; die 
finfende Sonne tauchte alles in taufend zauberiſche Far— 

ben; und in Eleiner Entfernung ſchwebte meftlich das adrias 

tische Meer. hinab an unferer Bucht vorbei , in — 

jeſtät das oberwähnte engliſche Kriegsſchiff. J 

Den folgenden Tag legte ich die eilf Meilen von 

Trieft nad), Fiume zurüf. Der Anfang diefer Reife iſt 

bieblich , durch Die üppigen Gärten, Luſthäuſer und Lande 

fige der reichen Trieftiner, das Meer zur Rechten ſich bald 

verbergend ‚ bald wieder auftauchend, mit Landleuten, die 

zur Stadt gingen ‚belebt, alle im Sonntagsitaate ‚u die 

Weiber Häufig in Muffelin. gekleidet, eine gar mit feides 

nem Regenfchirm;) die Männer in. einem: niche unebenen 

Anzug; der junge Leute, worunter einigerfehr. hübſch wa— 

ven, maleriſch Eleidet. Die Elegants darunter, denen die 
Natur meiftens nichts weniger als grobe tölpifihe Füſſe 
bejchert „trugen Schuhe mit feidenen Bändern, bläuliche 

Strümpfe, Beinkleider aus einem leichten braunen Zeuge 

und eineidergleichen Safe. Dieſe ift mit rothen Bänder 

umfäume, ohne Schöße, am Gürtel in mehrere umſaumte 
Zinfen oder Zaken getheilt, und fat bis auf den halbe 
Rüken aufgeſchnitten, fomit auch hinten luftig, halb offen, 

und beide Nähten roth verbrämt, eben fo die Seitentaſchen 

der Beinfleider und die Saͤume um das Knie herum 
Keine Schnalle, Fein Band, kein Knopf feffelt fie bier. 
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Wenig aufgetrennt in der verbraͤmten Naht auf einer Geite 
und zugerundet, flattern fie frei um das Knie, und lafjen 

das Strumpfband fehen. Auf dem feitwärts gefezten Hute 
mit ungeheuern Krämpen, hängen vom Hutbande Trod— 

dein und Franzen hinab; Unmaleriſch dagegen ift die 

Weiſe, mit der die Weiber das Kopftuch über dem Haupte 

mehr zufammenmwerfen, ald ordnen oder gar knüpfen. Ju 

den Steinwüften, hinter den irrenden Schafen, ſchwarz⸗ 

braun und runzlig, als fpazierende Spinnerinnen, ne 

fie Macbeths Damen nicht unähnlich 
Bald aber hebt man füch bergan über diefe Landfize, 

und, kömmt wieder in die Steinwüſte des Karftes, die fi) 

nicht nur bis Fiume und Buccari, wo ich gewefen, und 

von da aus, fo weit das Auge reicht, erftrefet, fondern 

wie man liest und hört, auch großentheild Dalmatien 

bedeket. 
Nur zweimal wird diefe eilf Meilen Hinbunh * Poſt 

gewechſelt, zu Mataria und zu Lipa (Linde), und außer⸗ 

dem ſtößt man kaum noch auf vier oder fünf armſelige 

Dörfer, in deren einem ich mit einem reiſenden griechi— 

fhen Priefter zufammentraf, im langen violetten Gewäns 

dern, mit langem Barte und, wie fie gewöhnlich tragen, 

einem fehr Fleinen runden Hütchens ı" Er war, wie man 

wohl von ihnen glaubt, nichts weniger ald ungebildet, 

ſprach fogar ziemlich deutfch. Webrigens fuhr ich izt auf 
dem Tſchitſcher Boden (Zhizheske Poljä), die ein Hebers 

rejt der alten, aus der Römerzeit bekannten, wegen ihrer 

Gefchiklichkeit im Schleudern berühmten Japoden oder Ja—⸗ 

pidier ſeyn ſollen. Sie leben fehr mühfelig, da diefer 

Erdftrih aus bloßen Felfen befteht, die dem Bewohner 

Erde, Wald und Waffer verfagem Etwas weniges Wein, 
den die Bora, ein wüthender Wind verfrüppelt, wächst 

wohl da, auch wilde Aepfel, aus denen fie Effig machen, 

und ihn im übrigen Lande auf Saumroſſen verkaufen. 

Diefe mit ihrer Ladung in Eleinen Heerden frei einhere 
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fchröitenden Thiere, von einem einzigen Manne begleitet, 
find das gewöhnlichtte Mittel, Frachtſtüke fortzubringen, 
am manchen Drten der unwegfamen Fahrgleiſe Po auch 

* unentbehrlichſte. 

So wie den Boden lauter kleine, wellenförmige Stein: 

Hügel ausmachen, fo fieht man auch Häufig mehr oder we: 

niger große natürliche: Gruben, zagrada genannt, ein 

felbftumzäunter Felfengarten, in weldyen die vafende Bora 
etwas Erde zufammengeweht hat, und die, beſäet und be 

pflanzt,; wenig von diefem Winde leiden, da feine frärffte 

Wuth fie überweht. Die Bewohner diefer traurigen baum: 

lofen Steinwüſten haben ein eben ſo trauriges Anfehen, 

Gelbftgewebtes grobes Halbtuch von tiefbrauner Farbe bei 

deft dürftig. den hagern Körper, von einem fonnetwerbrann: 

ten; hagern Gefichte beherrfeht, Eben fo gekleidet erſcheint 

das vor. der Zeit runzlige, ſehr häßliche ſchöne Gefchlecht, 

dem wie bei den meiften rohen Völkern die fehwierigfte 

Arbeit; aufgehalfet wird, namentlich die, das Waſſer oft 
meilenweit in einem Schaffe, auf dem Kopfe fir Menfchen 

und Vieh zu bringen. Weil aber, wie bekannt, die. dürf 

tigſten Völker der Erde, wie die Lappländer und Esquis 

maur, in ihr armes Vaterland am verliebteften find: fo 

würde ſieh auch dieſes Völkchen erjt dann unglüflich füh: 

len, wenn man es auf einen beffern Boden gewaltſam vers 
ſezte, da ihnen hier einen zu fehaffen, außer dem Bereiche 
der Möglichkeit ifts, Daß er aber ehemals ganz anders, 
ja ſehr fruchtbar und waldreich gewefen ,; ıhabe ic) in dem 
Beiblatterder Prager Zeitung N; 7 des Jahres 1828 bes 
veitd erdrtert , und den Grund diefer izigen Fahlen Stein⸗ 

wuüſte im der Völkerwanderung geſucht, wo die Wälder 
verheert und ansgerottet wurden; mo die dadurch enges 

bende Feuchtigkeit das Land zu nezem aufhörte; wo durch 

die Sonne und den natürlichen Kalkfelſen diefer Gegenden 
die Erde, ausgedorrt, won der vielleicht erſt ſeit jener Zeit 

fo. tobenden Bora völlig meggeblafen ward.! Sogar die 
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Flüſſe mögen erſt feitdem ihrenwunderbaren unterirdifchen 

Lauf begonnen haben, den Timavo ausgenommen , der als 
ein unweit vom Meere entfpringender und fchon Schiffe 

tragender Strom den Römern befannt war, und der’ feine 

Stärfe nur Daher leiten mag, weil er wahrfcheinlich in 

Krain oberivdifch unter andern Namen bekannt, ſich durch 

Eleinere Wäſſer verſtärkt, unter die Erde verliert, daſelbſt 

gleichfam der Oberfläche der Erde entlaufene Bäche aufneh— 

men mag, und dann erſt ald ein mächtiger Strom , kurz 

vor feiner Mündung ins Meer, wieder an das Tageslicht 

bervorbricht. Ueberhaupt ift Krain und feine füdliche Nach: 
barfchaft das Land folher Wunder. Dort iſt die meilen: 
weite Felfengrotte von Adelsberg ; dort das wunderfame, 

inseiner Höhle mit feinen Grundveften und feinem Dache 

verborgene Schloß Lueg; dort der oft beffaunte Zirknizer 

See; der fich von ſelbſt verliert und wieder füllt,’ mit dem 
Waſſer aus feinem Bauche junge Enten herauswirft, Fifche 

und Wild ernährt, und den Pflug duldet, bis es ihm wie 
der plözlich einfällt, die Saat zu verfchlingenz Dort bei 
St. Kanzian die periodifche Quelle , "welche , je trofener 
das Jahr, defto mehr Waſſer fpendet. : Dort rauſcht der 

Poig in unterirdifchen Höhlen, dort verliert ſich mehr als 
eim Flüßchen, wie die Temniz, die Unz, der Jefers, die 

Riefe, um anderwärts wieder hervorzutauchen. Den Poig 

ſelbſt, nachdem er ſich verforen ‚Halt man für eins mit 
der unter den Alpen ftrömenden , fich mit dem Iſonzo vers 
einigenden Wippah, den Römern! als’ Fluvius frigiddus 

bekannt. Ein anderer Zweig davon foll die Laibach ſeyn 
Ferner foll es nach Valvaſor zwiſchen Loitſch und 

Ober⸗Laibach (beide an der Straße von Trieſt nach Wien) 
eine Quelle geben, Die regelmäßig nur umd und 12 Uhr 

des Tags fließt, außerdem aber zürnend hervorſprudelt, ſo 
oft man darin mit einem Steken herumfährt. —4 

Bei Sheunifche, nicht weit von Gallenberg, entſpringt 

ein Bach, fo ſtark, daß er fofort eine Mühle treibt, worauf! 
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gleich wieder verſchwindet. Selbſt die mächtige Sau 
ſtürzt bei ihrem Urſprunge hoch aus dem Felſen in den 
Wocheinerſee und reiſet dann erſt verſtärket weiter. Diez: 
ſes ſind noch heut bekannte Thatſachen. 
Was folgt, mag der Freiherr Valvaſor, ein-geit: 
genoffe unferes Balbin, und als gefchichtlicher, geogra: 

phiſcher Freund feines — ® fleißig wie dieſer, 
ſelbſt werantwortem ı 
Zwiſchen Schwarzbach und Geſchieß ſoll ein Due 
Feine unreine Wäfche dulden, fondern gleich anderwärts 
fließen; bei Tarifihendorf der Brunn Lukawie auf einige 
Tage vertrofnen, wenn Vieh davon trinkt, was ſich leicht 
durch" feine Seichtigkeit erklären läßt, ohne ihm eben 

einen Ekel vor den trinfluftigen Thieren zuzumuthen, fo 
wie mit Hilfe der Wafcherin Fein Waller unreines Lei— 
nenzeug duldet. Von ſeltſamen Höhlen führe derſelbe 
eine an; die durch einen Berg gangbar, von Kronau, an 
der ewig beſchneiten Nordſeite des nach einigen Angaben 

12000 Fuß, folglich etwa dreimal wie unſere Schneekuppe, 
hohen Trigla oder Terglou (Dreihaupt) den Wanderer 
plözlich in das Flitſcher Thal, an der Straße von Kla- 

genfurt nach Görz bringe: Oberhalb Krainburg auf einer 

Alpe unter dem Schneegebirg bei einen Fußftege gegen 
Seeland zu, iſt ein Loch, aus dem Nebel, Negen, Schnee; 
ja auch⸗ Hagel und Donner herausfährt, wenn man mit 
einem Steine hineinwirft: Das ift doch eine ſchnell zu 
befeidigende;, reizbare Höhle! Ein gutartiges, frommes 

Loch dagegen foll es oberhalb Kräzenftein auf einem hohen 
- Berge; gleich Hinter der Kirche Gt: Peters geben, Das 

die Ohren heilt: — Zwifchen Natfihah und St. Märten 
liegt die Höhle Pofurenam an der Sau, mit einem un: 
terirdiſchen Stege, und nah Balvaſor ſogar auf dem 
hohen Loibl, auf der Gränzinarf Karnthens und Krains 

eine Durchfahrt. Er ſelbſt wollte eine durchgraben, und 

glauubte dadurch die Länge: der Straße von zwei Meile 
Nonatſchr. II. Jahrg. 47 
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auf eine halbe zu vermindern. Doc genug der von mir 

gefehenen wirklichen, und der von Balvafor angegebe- 

nen Wunder Kraind. Was kann man. auch auf einer 

langweiligen Fahrt durch Millionen. Kalkfteine befferes 

thun, als fich feloft mit allerlei Betrachtungen und Erin 

nerungen unterhalten ? 
Unter diefen waren wir bei Castel nuovo5 nes 

Montecuculi's Beſiz vorbei, einer einſam wie ein Ge— 

ſpenſt in der Steinwüſte vom Berge herab draͤuenden 

Burg zu Lipa angelangt, und ich, nicht der Poſtillon, 

hatte Recht. Als ich ihn nämlich zu Mataria ein gutes 

Meſſer in den Stiefel ſteken ſah, ſagte ich lächend: 

„Mein Lieber! Es iſt ja heut Sonntag, und. fo werden 
„wohl auch die, derentwegen ihr aus Borficht diefe Waffe 

„mitnehmet, heut von der Arbeit ruhen.‘ — Und fo flieg 

ich beim Könige der Tſchitſchen ab. Unter dieſem Nas 

men iſt der Poftmeifter von Lipa im ganzen Lande und zu 

Trieft befannt, und er. feldft Legt ſich ihn nicht nur bei, 

fondern führte fih auch als ſolchen bei den höchften Pers 

fonen auf, ein jovialer, mit jedem Fremden bald intimer 

Greis, der auf die Tfchitfehen einen bedeutenden, ihnen 

wohlthätigen, und dem Gtaate, gefälligen Einfluß. hat. 

Die armen Tfehitfehen! Vielleicht verdanken fie ihren Ruf 

bloß ihrer Armuth, die man ja überall bald in Verdacht 

hat, oder als feyn follende Zapoden ihren, Ur-Urahn⸗ 

herren, die in Sftrien und überhaupt an der Küfte, unter 

ihrer. Fühnen Königin Teuta, als Fühne Seeräuber den 

Römern lange zu ſchaffen machten. Ihr Ruf, den id) 

nicht beachtete, Eoftete mich feinen unruhigen Augenblik, 

und entlofte meiner Tafche blos die wenigen Groſchen, die 
ich im Vorbeifahren ihren braunen, braunumzottelten Kin= 

dern rechts und links zumwarf. 

Und weiter ging es durch Steine. über Steine; aber 

allmäplich fing e8 an zu grünen; Iſtriens Halbinfel ward 

im Norden durchſchnitten; es zeigte fich wieder das Meer 
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gegen Volouska, wo häufig Thunfifche (Tonina)  gefan: 

gen werden; es nahte San Matteo mit feinem Zollhauſe; 
und immer grüner und immer grüner fenkte ſich die 

Straße, die See entlang, und brachte mich unvermerkt 

in das freundliche, in ewiger freundlicher —* le⸗ 

bende Fiume. um 

mit? , "(Das Wetters folgt) - 

Literärtifhe Anzeige 

aa ti 

Diatungen von Karl Egon Ebert, Zweite, vermehrte 

Auflage, Zwei Bändchen in 12, in an geheftet, I 15 

Bogen ſtark, IT: 16 Bogen ftarf. 

or As Herr R. E. Ebert vor vier Jahren ein’ Bändchen 
Gedichte bei Kronberger & Weber herausgab, erhoben fich 

in kurzer Zeit fo viele Stimmen des Auslandes über den Werth 
ver’ erfchienenen Dichtungen, daß ich es für überflüſſig hielt, 

meine Landsleute auf eines der ausgezeichnetſten Dichtertalente 

aufmerkſam zu machen. Auch war mir damals Feine inländiſche 

Zeitſchrift bekannt, in der ich mein Urtheil gern niedergelegt 
‚hätte, Da ich nun in der gegenwärtigen eine ſolche gefunden, 

umd'Hr. Ebert die frühere Sammlung um die Hälfte vermehrt 

dat for ergreife ich die Feder mit doppeltem Vergnügen; denn 

das Organ meiner Britifhen Bemerkungen iſt eine in ländiſche 

Zeitſchrift welche ſich der gerechteften Anerkennung des Auslan— 

des zu erfreuen hat, und der Dichter, deſſen Werke fie geltem 

it ein Landsmann, der fein Vaterland ſchon bei dent erſten 

Auftreten zu den ſchönſten Hoffnungen berechtigte, Wer aber 

ſchon in dieſem Vorworte die Stimme des Freundes erfennen 

will, der bedenfe, daß es nach meiner ämtlihen Stellung iträf: 
lihe Indolenz wäre, mich nicht mit warmen Herzen für Alles 

zu intereſſiren, was in diefer Hauptſtadt im Gebiete der Schön- 
47 * 
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künfte etſtrebt und geleiſtet wird; und daß es eine laͤcherliche 
Forderung ſey, gegen den Urheber eines Wertes; welches mit 

Siebe umfaßt zu werden verdient, eisfalt und gleichgiltig zu bleis 

ven. Ich bin vielmehr der feiten Weberzeugung, daß. gerade der 

echte Kunftrihter ein verftändiger Freund des Künftlers 

ſeyn müſſe, defien Werk er beurtheilt. u ons 

Ich hebe zuvörderft aus dem erften Bande der Ebert'ſchen 

Dichtungen jene heraus, in welchen fih der Dichter über das 

Leben und Trachten des Künftlers ausfpriht; denn, wenn Hr, 

Ebert Recht hat, feinen Leſern (B. I. ©. 2) zuzurufen: 

Vieles kann der Menſch verhehlen; 
Aber nicht den Kern des Lebens. 
— — — — — 

Richtet d'rum nicht hart die Zehte, ENTER 

9m Liebend übt die vollfte Strenge, ER IN UR 

un 3 Denn ihr richtet eine Seele: nt) 

Sm Gewande der Geſänge. A 

ſo Kann es für. den Kritiker Feine wichtigere, Frage at als: 
Wofür willſt du, daß ich Dich halte?“ Oder mit andern Wor⸗ 

ten: Was ſagſt du von dir feldjt?* Hrn Ebert antwortet in 

drei vorzüglich gelungenen Dichtungen, die in jeder Zeile verra⸗ 

then, daß fie ihm aus der tiefſten Seele kommen; ich meine die 

Gedichte „Vollendung“ (B. I. Sa 128), dann „des Minnefän- 

gers Traum“ (B: J. ©. 168) ‚endlich das Gebet, „Künſtlers 

Flehen?“ überfhrieben (B. J. S. 100): Indem erften erzählt 

uns Ebert den Traum eines Harfners, der den Himmel er— 

ſchloſſen fieht , und die verklärten Sänger der Vorzeit, auf golde- 

nen, ſtrahlenbeſpannten Harfen fingen hört: Engel miſchen ſich 
in ihren Chorgefang,  fpiefen mit ihren bunten Flügeln um flim— 

mernde Sterne, ‚oder ; ‚AOleen mit ihrer Roſenhand ſilberne 

Wolken, id ILL — 1 nm 

Und alles das gibt einen Klang; vr 
an ua; nie ea Erden — 

Da Grinba bet R — — fe Harfner era” . 

SZnu glühendheißen Schmerzee. nl 
Rings um ihn her ift finftere Naht; N . : 
Und Nacht in feinem Herzen, ” —mm 
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Erwirft die Harfe, "an deren Seite er eingefihlafen war, von 

fich welches jedoch Hr. Ebert gar zu kräftig gegeben), und ver— 
ſchwört fi unter Thränen, nie mehr zu fingen. 

Fahrt wohl ihr meine Lieber, 
Könnt ihr niht Elingen wie droben es Flang, 
So flinget nimmer wieder. 

Aber eine Stimme von oben wirft ihm feinen eitlen Stolz vor, 
und lehrt ihn befheidenes Trachten: 

Erſtrebt, was ihr erfireben Könnt, 
In irdifchen Feffeln gefangen, 
Dann wird euch das Höchfte dereinft vergönnt, 
Geſtillt euer Fühnftes Verlangen, 

Und fiehe, der Sänger geht in ſich; | 
Die Nacht verſchwindet, in purpurnem Schein 
Erfteht die Sonne wieder, 
Der Harfner greift in die Seiten Dinein, 

Und fingt begeifterte Lieder, 

"Das zweite der angeführten Gedichte ift eben auch die Er: 

zählung eines Traumgefichtes, Ein Minnefanger ruht unter einer 

Linde im blumigen Grafe und finnt nad) über 

Dev Schöpfung inneren Kern, 
Damit er dann ihn nenne 5 
Sn Liedern nah und fern, 

Da ſchließen ihm geheime Mächte die Augenlieder, und an feiner 

Geele geht der große Voract aller Dramen, der Schöpfungsact 

vorüber. Der Herr ſcheidet, fügt und formt, auf dag, mas 

‚er liebt, auch einander liebe. Ia, damit das in alle Räume und 

Zeiten fortfpinnende Wechſelwirken der Liebe nicht blos in der 

Luft der Liebe gefühlt, fondern auch) erkannt und (frei) gewollt 

werde, baut der Schöpfer eine zweite Welt. Der Dichter läßt 
ihn von diefer ungleich höhern Schöpfung alfo reden : 

Sie fen der erften treuer Spiegel, 
Sey in die Erde hingeftellt 
Mit meiner Gottheit ew'gem Siegel. 
Sie fey der erften völlig glei, 
An Schönem voll, an Kräften reich, 
SH will in ihr mid) vielfach ſchau'n, 

Will in ihr meinen Zempel bau’n, 

Der Sänger erwacht und vernimmte im Geſange der Vogel, in 

dem Flüftern des Baumes und in tem Rollen des Donners, wie 
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in dem Hervortreten des ſchimmernden Friedensbogens den ewigen, 

Pulsſchlag der Liebe, „drums (beſchließt Enert das Gediht) 

„will ich Liebe fingen 
Aus voller Bruft und. Kehle, 
Und weit aus foll es Elingen, 

Lieb’ it der Schöpfung Seele,“ | 

Das dritte Gedicht endlich will ich ganz abſchreiben: 

Wurzel ſchlagen beine Keime, 

Herr, in meines Bufens Ziefen, 
Und gedeutet find die Träume, 

Die in mir, ein Räthſel, fehliefen 

Dich erkenn’ ich Geiſt der Milde, 
Der in meinem Geiſte waltet, 
Der die dunklen Zraumgebilde 
Sn mir formet und geftaltet, 

Di erfenn’ ich Geift der Liebe, 

Der den ird'ſchen Sinn mir läutert, 
Und die Bruft voll Kleiner Triebe 
Wunderbar zum AU erweitert. 

Dich erkenn' ich Geift der Stärke, 
‚Der mir durch die Adern glühet, ö —V 
Der beim Schaffen neuer Werke 
Mir aus Aug’ und Wange ſprilhet. ; En 

Du biſt's, der die Hand mir leitet, 
N Wenn mein Saitenfpiel erklinget, 

Wenn mein Lied der Kehl’ entgleitet, 
Bill es du, der.aus mir finget, var Do an er 

Könnt’ ich je, der Staubgeborne, 

Unmerth folher Gnade werden, 
"Könnt? ich, der von dir Erfor'ne, 

Mich als ftolzes Selbſt gebärden; 

Könnt! ich, je in dem Gefluthe 

Schaaler Eitelkeit verfinken, 
Mich in frohem Uebermuthe, ‘ EEE 

Wie Prometheus, Schöpfer bünken: 

Dann verwandle Geift der Milde, 

In des Zornes Geiſt dich wieder, 
Und vernichte- die Gebilde, 

Und den Bildner ſchmettre nieder ! 

Denn verrucht, der Gaben liebte, 

Und den Geber nicht erfennte, 
Und, ein Thor, der Großes übte, 

Und ſich ſelbſt den Schöpfer nennte, 

Wenn ich noch binzunehme, was Ebert (8,1. ©. 35) den Geiſt 

eines Baufünftlers beim Anblife feines Werkes (eines Domes), 
fagen läßt: 
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„Steh fett, mein Werk, und ſchaue kühn dir — — 

— Der Zeiten Wechſel an, 

RB — Blitoſtolz auf das Getümmel hin, 
158 Wie einft aud) ich gethan. 

Doch wenn einft Tugend ftirbt und Recht, 

Dann neige dich und brid) ! 
Ich bau für ein fromm Geflecht, 
Der Zugend baut! ich dich. “* 

fo wünſche ich dem Dichter Glüf, daß er dei Gegenftand und 

das lezte Ziel feiner Kunft früh genug erkannt, und über das 

lebendige Gefühl der Würde feines Berufes nicht die dem jungen 

Künftler fo nöthige Befcheidenheit vergefien hat. Der Sänger, 

der nicht von ganzer Seele begeiftert ift für Gott und Sittlich— 

Feit, mag nod fo gewaltig in die Saiten greifen und eine nod) 

fo ſtarke und klangvolle Stimme haben: feine Lieder vergeben, 

wenn fein Saitenfpiel zerbricht, und fein Odem zu wehen auf: 

bört. Die alte und neue Zeit liefert ung traurige Velege zu 

der Wahrheit, daß der glänzendfte Beifall der Zeitgenoffen noch 

Feine Bürgfhaft für die Unfterblichfeit eines Dichterwerfes ſey, 

umd auch die Buchdrukerkunſt kann die gehaltlofe Schrift nicht 

vor ihrem Untergange fihern. Den wahren Gehalt bat aber 

ein Gericht oder ein philoſophiſches Syſtem, wenn in ihm der 

Glaube und die Begeifterung für das Heilige lebt. Die Weis: 

beit ift es, welche den Denfer vom Sophiften, den Dichter aber 

som Träumer, vom Tollhäusler und vom Lügner unterjiheidet. In 

‚der Fertigkeit, das rein Erfonnene für ein Wirkliches auszuge: 

ben, kann er vom Lügner lernen; aud der Nicht - Dichter weiß 

von fhönen Träumen zu erzählen, und an Kühnheit der Phantafte, 

fo wie an Gluth des Affectes Fann ein Wahnfinniger den Sha- 

Fespeare überbieten; aber der Dichter gibt uns in feinen 

Fühnften Bildern das Wahre, und er ſcheint nur zu träu— 

men, weil er Dinge ſieht, die dem lichtſcheuen Auge verborgen 

bieiben. Darin aber unterfiheidet er fih vom Denker, daß er 

die ſonnenhelle Urania in einen Karbenfchleier hüllt und reden 

läßt, als 06 ein menſchliches Herz in ihrem himmliſchen Bufen 

ſhlüge. An den Stufen ihres Tempels Enien aber Taujende, und 

werden: von ihr geliebt, ohne dag es ihnen je einfiel, ein So— 
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nett oder einen dilemmatifchen Schluß zu bauen. Darum ift we- 

der der Denfer noch der Dichter, der ſich „als ſtolzes Selbſt 

gebärdet, und in dem Gefluthe ſchaaler Eitelfeit verfinft ,“ ihr 

Auserwählter. } 

Außer den von mir angeführten Gedichten finden ſich im 

erften Bande noch mehrere, die mit jenen in Berwandtfhaft oder 

Berührung ftehen, und zwar: ©. 151 „des Knaben Trayın ;“ 

©. 188 „der Sänger im Pallaft*“ Wortrefflich! Inder Um— 

wandlung des erzürnten Königs zeigt fih die Würde der Dicht- 

kunſt in einem weit helleren Lichte, als etwa in einer leicht ‚er- 

preßten Weiberthräne. Nur ſtört mid in der Schlußfirophe das 

Wörtchen „eilt.“ Ich Fann mir Eberts Sänger unmöglich im 

Doppelfhritte abgeben. denfen.); S. 185 „Einigkeit“ (Wohl 

jedem, insbefondere aber dem Dichter, welcher die feindlichen Ele- 

mente in feinem Innern zur Harmonie gebunden, und wieder 

berftellen Bann, wenn fie ein Mißton zerriſen hat!); ©.85 „Le⸗ 

bensanfihten“ (in welchem Gedichte mir aber der Schwärmer 

um eine Perſon zu viel zu ſeyn ſcheint, um ſo mehr, als ſeine 
Lebensanſicht leicht mit jener des Mönches hätte verſchmolzen 

werden können. Das Ganze würde hiedurch an, Präciſion und 
- Rundung gewonnen haben) ;: ©. 109 „Gelöster Zwiefpalt;‘ 

©. 147 „Gefühlswechfel‘‘ welches jedoch eher einem Behältniſſe 

mit drei Gliedmaſſen, als einem organiihen Körper ähnlich fiebt. 

Die jhneidenden Hebergänge : 

Doch plözlich firbt der mächtige Drang‘ 
dankt Er" 

„Und wieber verſchwindet auch diefe Luft‘“ * 

laſſen ſich nicht einmal durch die Figur des lyriſchen Sprunges 

rechtfertigen) 5 ©. 182 „Sängers Hoffnung“ (Eine ſchöne Alle- 

gorie, Es gibt Feinen höheren Lohn für den Dichter, als daß ſich 

fein Lied nicht in Bibliotheken, fondern in den Herzen der Gtar: 

Fon und Zarten forterbe); endlih ©. 194 „Empfindungen‘‘ (wo⸗ 
von dasſelbe gilt, was oben über „Gefühlswechfelit bemerkt 

wurde): Die drei Gedichte: „Forderungen (©. 14), „Nord 
und Südet (S, 213), und „Wettgefang“‘ (S. 217) laſſen ſich 
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eher auf Marimen der Lebengklugheit als der Lebens 

weisheit des Künſtlers zurüfführen. In dem erften fpricht 

ſich Hr. Ebert über den Unterſchied des Lyriſchen und Plaſti— 

ſchen in ter Kunft aus, und es fehlt dem fehönen Gedichte zu 

feiner höchſten Vollendung nichts, als eine Aenderung der erften 

Verſe der vierten Strophe, im welchen der Iyrifhe Dichter einen 

Eingriff in die Rechte des plaftifchen Künſtlers zu machen fiheint, 

Die) zwei andern Gedichte, welche (nicht umfonft) unmittelbar 

auf einander folgen, geben in den Formen der Palinodie die Ge: 

genſäze zwiſchen Reben und Gefang im Norten und im Güvden, 

Gie gehören beide zu den gelungenften Dichtungen des Hrn, 

"Ebert, und wir haben alle Urſache uns zu freuen, daß er in 

ihnen und in vielen antern Gerichten bewiefen hat, wie leicht es 

dem Dichter zwifchen „Nord und Süd ſey, ſtandinaviſche Kraft 

mit italifcher Wärme zu verbinden. Und fo hätten wir denn in 

den angeführten Nummern veine mehr ald genügende Auskunft 

‚über die Frage, wofür der Dichter ſelbſt gehalten werden will, 

und zugleich den Beweis, dag er über das Mefen und über die 

Würde feiner Kunft gedacht hat. Sch anticipire noch die (ſich 

ſpäter beſtätigende) Bemerkung, daf er, eben darum weder einer 

Schule, noch irgend, einer beliebten Manier huldigts ee 

Was Hrn. Eberts lyriſche Dichtungen betrifft: fo athmen 

die ;meiften den Geiſt der Wehmuth oder vielmehr der Schwerz 

muth. Selbſt fein Wiegenlied CI, 52) ifkin einer düfteren Stims 

mung empfangen; und wenn, E bertiheiter ſingt, fo ift es nur 

die Gewalt des Troftes, der ihm geworden, oder es Klingt zu 
den „hellen Saiten eine dumpfe mit. Bon den leifeften Klängen 

der Melancholie vis zu dem ſtürmiſchen Ausbruche der Verzweif- 

lung ift beinahe, die. Mehrzahl feiner Lieder Ausoruf des Schmer: 

"308; Bemerkenswerth iſt ed, daß Ebert bei der hohen Fülle 

jugendlicher Kraft, die ſich in fo vielen feiner Dichtungen kund 

gibt „gern bei dem Bilde eines lebensmüden oder lebensſatten 

Greiſes verweilt. Gleih ©. 3 rührt und ergreift er ung durch 

die, Klagen eines Alten, „der, die Haare filbern, und das Antlig 

fahl, im Straple des Mondes fizt, “und: nad) lang und vergeblich 
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gefuchter Gegenliebe das ſchmerzliche „Allein! allein!“ in die, 

Saiten ruft. ©. 196 nimmt ein Greis Abſchied vom Leben. 

Er beginnt fein Schwanenlied mit den Worten: 

„Mein Leib ift müd, mein Geift wird ftumpf, 
Umfonft, daß ic) fie labe, 

Allüp’rall ruft mir's fireng und dumpf: 
3u Grab mit dir zu Grabe!“ 

und schließt es mit der frommen Bitte, Gott: möge aus feinem 
Staube ein Heilfraut werden laſſen. ©. 39 fist ein Greis im 

Gefühle des nahen Todes in einer düjtern Säufenhalle, und an 

feiner Seele gehen die durchlebten Tage vorüber. 

Und als die fpätften Bilder Eommen, d 122 
Da wendet er entiezt ſich ab. 

„Euch Bilder meiner ſpät'ſten Zage, 
Euch fehn’ idy nimmer mid) zu fehn, 
Ihr fend erfüllt mit Schmerz und Klage, 
Mit allem Kummer, allen Weh’n. 

©o foll ed mir denn nimmer twerden, 
Mich eines Augenblifs zu freu’n, 

&o joll mir denn auf diefer Erden 

Kein Tag der füßen Ruh? mehr feyn ?“* 

Der lezte!** * zufts mit füßem Tone ıc, 

Das Bild eines gramgebeugten, lebensmüden Greifes Fehrt 

aber auch im feinen Cim zweiten Bändchen befindlichen) epifhen 

Dichtungen wieder, und ich weiß mich auf Feinen jungen Dichter 

zu erinnern, der es fo wahr und treu, und jo rührend geſchildert 

hätte, als Ebert. Während aus der fehmerjgeprüften, jungen 

Dichterbruſt in der Regel Bilder fterbender, und durd den Tod 

befreiter Süngfinge emporfteigen, greift Ebert in feiner Schwer: 

muth bis an die Gränzen eines lang durchweinten Lebens hinaus, 

und indem er und hiedurch tiefer ergreift und erfchüttert, vers 

font er uns wenigſtens mit Krankengeſchichten und GSterbefällen 

a la Werther. In dem Gedidte „der Eranfe Sänger‘ tritt 

zwar fein Greis auf, aber die Teste Klage des Sängers dreht 

fi) nicht um verfchmähte oder verlorene Liebe, fondern es find 

der ergreifenden Klagepunfte mehrere. Indeſſen geſtehe ich offen, 

daß dieſes Gedicht, weil es der Theilnahme eine zu tiefe Wunde 

fhlägt, und der Dichter und auch nicht ein Tröpfchen Balfam 
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gönnt, um fie zu heilen, aud hätte wegbleiben können. Eberts 

Blagende Greife fcheinen ihren Grund in dem Vorgefühle einer 

fangen, trüben Zukunft, und in der dem jehmerzbewegten Herzen 

fehr natürlichen, aber eben darum nicht minder falfchen Anſicht 

zu haben, daß das Leben unter dem Monte eine Kette von Gram, 

und dieje Erte ein Sammerthal ſey. Im feinen fanfteren, elegi: 

ſchen Gefängen richtet, ſich der Dichter an. dem, Stabe der Hoff: 

nung auf, und gebt den Weg der Reflerion zur Wahrheit und zur 

Ruhe. ©. 143 ſteht eine feiner. fhönften Elegien. Wenn Ebert 

auch die eilfte Numm-r des. Liederfreifes, überjchrieben „der er⸗ 

fien Liebe Berluf“ (S. 62) alfo beſchließt: 
Das ift ein fehneidendes Wehe, 

Wenn Kummer die Bruft durchdringet, 
Und Alles umher doc) alänzet, 
Und Alles doc) blüht und klinget. 

und in der übrigens wohldurdhgeführten Alfegorie „„die Gefährten“ 

(S. 231), nämlich Schmerz, Wehmuth, Rube, die lejtere 

mehr als ein perfonificirtes Ermüdetjeyn ſchildert: fo gelingt es 

ibm doch eine pofitiv lindernde und erkräftigende Rube in dem 

Umgange mit der fummen Tröfterin, der fhönen Natur, zu finden. 

Auf die Gemalt des Eindrukes, den die glanzerfüllte Erde im 

Schmuke des Frühlings mit ihren Reizen und Wundern in dem 

poetifchgeftimmten Herzen zurükläßt, halt Ebert, wie billig, 

ebr_ viel. In dem Gedichte „Heilung ©. ss führt ung der 

ichter einen unglürlichen gerade in dem Momente auf, in wel⸗ 

dem er den Scheidebrief * 
An dieſe Welt, die ärmliche Welt 

—— und im Grauen des Tages einen Felſen erklettert hat, 
um einem | Leben durch einen Sprung in den Abgrund ein Ende 

zu machen, Hinab, ruft er, dort unten nur wird Dir Ruh’ ! 

Da ergreift’ö ihn mit riefiger Algewalt, 
Er tritt an den Rand, er ſchwingt ſich — Halt!! 

a trifft fein Auge ein Sonnenblif, 
Er fteht,, er wankt, er finkt zurük, 

junta Die Nebel reifen! Im Sonnenfeuer 
. Durch die Lüfte flattert der gold’ne Flaum, 

Um grünen See ſchwimmt Silberſchaum 
Yin bo; Und küßt den Fuß der Alpenungeheuer. 
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Der Sturzbach flimmert, die Wellen ſprühnn 
Der Gleticher eiſige Häupter glüh 
Im Thale ſchmettert der Bäder Gefans, 
Und vom unten hinauf und von oben herniehen nogiel 
Zönen der Hirten Schalmei’n und Lieder, 

Das bewegt den Unglüflihen. Er fchaut 

Dinauf , hinunter und um und um 

Und niet feit Yange zum erften Deal nieder, ana 57 0200) 
Und betet ftil und weinet wieder, u As — 

Und fieht dann auf, um nun zu leben, i 
Zu ſchaffen, zu wirken und zu ſtreben. a N 

&. 122 erzählt Ebert von einem Menfchenhaffer, der ſich, 

mit dem feften Vorfaze, nie mehr unter das „Heuchlergeſchlecht“ 

der Menfchen zu treten, in fein Haus verfhlieft. Nach Tangen 

Sahren der Einfamfeit verirrt ſich ein Vöglein in des finftern 

Mannes Haus. 
‘ Und bei der Deffnung ſezt' es ſich 

Am hohen Giebel nieder, 

Und hob dort feine Heine Bruſt, 
Und fang gar ſchöne Lieder. 

Der Menſchenhaſer fehnt fih bei dem Gefange des Vögleins ing 
Sreie, > 

Die Riegel fpringen, die Thür fliegt auf, 
Die weite Welt liegt offen — 
Er fühlt fein nichfgewohntes Aug 

Vom Sonnenſtrahl getroffen, 

und bricht feinen luſt⸗ und menſchenſcheuen Vorſaz, Ja in der effect- 

vollen Dichtung „Abt Ero“ (S. 110) ſingt die Offenbarung, wels 

de tem wunderbaren Sangfchläfer wird, ein Möglein. Das ge⸗ 

lungenſte der zwei vorigen Gedichte iſt ohne Widerrede die „Heiz 

fung,‘s um fo mehr, als Hr. Ebert in der Schlußftrophe die 
Bedeutung deffen ausfpricht, was in der fhönen Natur bloße Er- 

fheinung ift. Das zweite feheint mir (fo vollfommen es aud in 
Hinficht des Ausdrufes ift) doch in der Erfindung bizarr zu ſeyn, 

und es wäre zu wünfchen, dag Hr. Ebert feinen Menfchenhaffer 

lieber durch einen Menfchen befehrt, und den Eindruf der Natur 

als eine fecundärswohlthätige Folge dargeftellt hätte. Ueberhaupt 

glaube ih Hrn. Ebert por der poetifhen Naturanbetung um fo 

mehr warnen zu müffen, als ihm feine Naturgemälde jedesmal 
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ganz vorzüglich gelingen. Nur dieDffenbarung des Allvaters in der 

Natur, und das, was der beſſere Menſch in ſie hineinträgt, bat 

poetiſchen Gehalt: das Uebrige verhält ſich wie Erſcheinung zum 

Weſen? Ich erwähne zum Beſchluſſe eines trefflichen Gedichtchens, 

in welchem Ebert die Sprache ver Vögel fo deutet und überſezt, 

wie ſie der poetische Maturfreund verfiehen ſoll. Aus der Schluß⸗ 

ſtrophe zu ſchließen, Fangen die lieben Töne im ein geheiltes 

Herz Aber männlich froh umd frifch bewegt ſich der Dichter in 

feinen wahrhaft ausaezeichneten „Waldliedern‘ (S. 92). Das 

erſte (Morgens) ſchließt mit der Strophe: 

msi. m 99 8% finge mit ſtarkem freudigem Laut, | 
———— Den, der die Wälder ſäet, 
BR Der droben die luftige Kuppel gebaut, 
und Wärm' und Kühlung wehet. 

In dem zweiten (Mittags) iſt das Wölkchen Wehmuth welches 
beim Anblike eines koſenden Turteltaubenpaares aufſteigt, ſo— 

gleich wieder weggeſungen. Das dritte und vierte find muftere 

hafte Uyriſche Schilderungen. Aber Ebert kann auch in feinem 

Frohſinne ſanft und zart ſeyn, wie dies z. 8: — 2— in dem 

ſchönen Gedichte , Frohſinnee der Fall iſt. 
360h habe in den vorhergehenden engen den Ba 

som tiefſten Schmerze jur wieder erlangten Ruhe und Heiterkeit 

beobachtet , ohne der erotiſchen Lieder des Hrn. Ebert zu er! 

wahnen! Die Liebe’ ift die erfte Feuerprobe des für Leid und 
Freude geſchaffenen Menfchenherzens; fie ift ein Gefühl, welches 

Feiner Menfchenfeele ganz fremd iſt; darum findet auch der Dich: 

ter der Liebe, vorausgeſezt, daß in feiner Bruſt die Schlaken 
vom Golde weggeſchmolzen find; und daß er ed ſchön auszuprägen 
weiß," ſelten einen Menſchen, der ſich für zu vornehm oder ſtoiſch 

bält, um die dargereichte Gabe zurükzuſchieben. Außer mehre⸗ 

ten’ zerſtreuten Liebesgedichten finden ſich im J. Theile zwei ero- 

iſche Liederkreiſe unter den Ueberſchriften zNatur und Liebe“ 
md zder erſten Liebe Berlufti“ Der zweite Cyklus fällt auch 

bei einer oberflächlichen Vergleichung als der vorzüglichere auf) 

mian mag nun auf die Innigkeit des Gefühls hinſehen, oder auf 

die Convenienz der Bilder, im welchen es der Dichter ausipricht: 
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In dem erſten Cyklus ſcheint der Kopf einen zu namhaften Anz 
theil genommen zu haben, wiewohl indef die Mehrzahl der Lie— 

der recht ſchön iſt. Ich finde in beiden Feinen Zug von übertrie— 

benem Pathos, oder von jener weibifhen Zärtlichkeit der Liebes— 

dichter mit wächfernen Herzen, oder von anafreontifcher Sinn: 

lichkeit, in der mancher neue Erotifer es mit dem verliehteften 

Heiden aufnehmen könnte. So viel über Hrn. Eberts lyriſche 

Dichtungen. Im Ganzen genommen bat Ebert nicht nur bereits 

Claſſiſches in der Lyrik geliefert, fondern berechtigt durch ſo viele in 

feinen Dichtungen niedergelegte Beweife von gefunder Reflerion 

über Menfh und Leben zw der Hoffnung, daß er mit jedem 

Schritte im Leben an philofopbifhem Blife und an Vielſeitigkeit 

tes Gefühls gewinnen , und die Lyra auch dann nicht niederlegen 

wird, wenn er feine Dichterfraft im: Epos und im Drama prüfen 

wird. An Phantafie wird es ihm nie gebrechen, tie mannigfach— 

ften Gefühle und Affecte-in das ſchmiegſame Irisgewand des Bil⸗ 

des zu kleiden. Wie ernſtlich es ihm aber darum zu thun iſt, 

die poetiſche Aufwallung mit weiſer Beſonnenheit zu verbinden, 

davon zeugen auch die vielen ſymboliſchen Dichtungen, mit wel— 

chen er ſeinen erſten Band ausgeftattet bat mt 7 

Ich gehe nun zu dem plaſtiſchen Theile feiner Gedichte 

über, und, beginne dieſen Abſchnitt, wie den vorhergehenden, ‚mit 

einer charakteriſtiſchen Bemerkung. ‚Hr. Ebert verräth in, vielen 

einen auffallenden Hang zum Geifterhaften und Schauerlichen, 

und ſchweift nicht felten bis zu den Ertremem bes. Öefpenftifchen 

und Öräßliden ab. :Der Grund hievon mag nicht alleimin jenem 

todtenftillen. Dunfel Tiegen ; welches fich nach drei oder vier ver— 

harrſchten Wunden über die Seele breitet und ſchwere Träume 

gebiert, ‚jondern in der jedem geborenen Dichter eigenen und, weil 

er Dieter iſt, lebendigeren Ahnung fleifc = und. blutloſer Wejen 

und ihres Commerjes mit und. In der Stimmung, in welcher wir 

den Dichter im feinen Iprifchen Poeften fo häufig erblifen, iſt es wohl 

begreiflich, Daß der Menſch gern auf Kirchhöfen weilt, und ohne 

zu beben, ‚vielmehr mit einer Art von wohlthbuendem Schauer, 

einem Gefpenjte in das ſtarre Auge ſehen Fönntes; „allein. der 
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Dichter foll es (wie ich bei einer andern Gelegenheit bemerkte) 
nie auf phantasmagorijche Vorftellungen anlegen, auch wenn fie in 

ihrer Schauerlichfeit noch fo täufchend wären; und der Uebergang 

som Schauerlihen zum Gräßlichen iſt nur dann zn rechtfertigen, 

wenn er in der Darftellung des Tragiſchen unmöglic vermieten 

werden kann. „Thürmers Traum“ (B. I. S. 186); dann „der 
Schaz“ (8. U. ©. 143); dann gewiffermaflen aud „Erhörung“ 

(8.1. ©. 96). und „des Ritters Heimkehr‘ (8. I. ©. 14%) 

baben nad) meiner Anſicht nur den Werth einer täuſchend bewerk- 

ftelligten-Phantasmagorie. Das ſich thurmhoch in die Länge deh— 

nende Öerippe iſt fo furchtbarkräftig gezeichnet, daß man vergift, 

es fey ein bloßes Traumgebilde, und wir verlieren: über den 

zweiten Schreken des Falls vom Thurme die Idee des Dichters 
aus den Augen, die mir obendrein einen Widerjpruch in fich ſelbſt 

zu enthalten ſcheint. Noch gefpenfterhaftsgräßlicher ift das Balgen 

and Zerren des Küfters und des Skelettes um einen gehobenen 

Schaz. Auch ift und bleibt der Küſter (ſo viel der Dichter 

zur Hervorkehrung des Gegentheiles thut) doch ein fträflicher 

Frevler. In den zwei lestangeführten Gefpenitergefhichten unters 

fhiebt Hr. Ebert ftatt der Leiche den Schatten, und umgefehrt, 

je. nachdem es der phantasmagorifche Effect nöthig maht, Und 

warum bat Hr. Ebert in feiner „Künftlerfühne‘“ nicht die efel- 

haft⸗gräßlichen zwei Schlufverfe der jechsten Strophe abgeändert? 

1, Die, Erfheinung eines Geiftes ift ein Wunder, welches ohne 

die fih aufdringende Idee eines gewichtigen Zwekes wohl fehrefen, 

aber gerade bei Menſchen, für welche der Dichter vorzugsweije 

fingen fol, feinen Glauben finden kann. Wo aber der Glaube 

an feine Gebilde aufhört, da hört aud) das Wirken des Dichters 

auf. Indeſſen zeigt Hr. Ebert in vielen andern trefflihen Dich- 

tungen, daß das behagliche Verweilen bei Gegenftänden des Schau- 
ders auf feinem permanenten Dange beruhe, jondern auf einer 

vorübergehenden Stimmung; und die wenigen Auswüchſe einer 

jugendlichfräftigen, für das Große und Starke empfänglichen, 

aber zufällig verfiimmten und verdüfterten Seele find es ſchon 
darum werth, unter feinen Dichtungen zu erfcheinen, weil jie ein 



Anferefianter Beweis von’ der Fülle, Schnellfraft und Kühnhelt 

feiner Phantafie find: Wir fehen dem Epos »Wlaftar mit Ver⸗ 

gnügen entgegen; ‚aber ſchon in den vorliegenden zwei Bändchen 

bat Hr. vEb ert bewieſen, daß er ſich anziehender epiſcher Stoffe 

bemeiftern Fanin, ohne ihnen die Farbe feiner ſubjectiven Stim- 

mung zu geben, daß. fih die Donnerwolfe der- Schwermuth 

langſt unter das helle Dichterauge herabgeſenkt habe, und daß 

Ebert ruhig ausſehen kann, wenn es auch in den. Tiefen fei- 

ner Bruſt wirbelt: und woget: Die Zeit ift nahe, oder (wenn id 

das zweite Bändchen für ſich betrachte) fihon da, wo HrEbert 

über ‚die. obem angeführten Spufereien entweder lächeln, oder in 

Ähnen nur. afademifche Woracte feiner größeren Dichtungen erken- 

nen wirds. ı Solhe find in dem zweiten Bändchen „der Schild,“ 

eine durchaus: gelungene ; mit Begeifterung und ‚Klarheit erfün- 

‚dene und‘ dargeftellte Dichtung (zugleich ein Beweis, wie leicht 

ſich der Dichter auch in füdblihen Magen bewegen Fünne); dann 

dad, wenn auch nur kleine, jo doch wahrhaft heroifche Epos: 

Karl: den Große und feine Sungfrauen“ betitelt; Auch in den 

übrigen epiſchen Dichtungen des zweiten Bandes entwifelt Hr: 

Ebert ein fo ausgezeichnetes Talent für die Darſtellung plaſti⸗ 

ſcher Dichtungsſtoffe von größerem Umfange und fo viel Enthu- 

finsmus für. das. Heroiſche oder Tragifhe der gewählten Hand- 

lung, daß eine: detnillirte "Wirrdigung derfelben nicht Anders, 

als ehrenvoll. für den Dichter, und —** * den Mei 

seyn Fan —W — 

Geſchluß folgh) 
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Ba 9 

en Die Runffdäzei in Hptiftwn. 
—A 
er 3 N Shreiben des Hofraths Botttger an die — 

is — Baak 2 507 7 7 22 J. 

af batten es bisher unterlaffen, tie Aufmerffamfeit unſerer 

ejer für die ausgezeichneten und feltenen Kunſtſchäze des v. Kol— 

lerjgen Mufeums in Obtiftwy in Anfpruch zu nehmen, da wir 

N Soffnuns hatten, nächſtens einen umſtändlichen Bericht dar: 

er don | einem der vorzüglichften Archäologen unferer Zeit für 

Re Blätter zu ‚erhalten. Da jedoch dieſe Schaͤze, auf deren 

Dafevn i im Vaterlande wir allerdings einen hohen Werth Tegten, 

ung anzugebören. größtentheils ſchon aufgehört haben: fo können 

Han umhin, unſern Leſern wenigſtens einige kurze Notizen 

darüber mitzutheilen, welche unſer hochverehrter Correſpondent, 

Sofrath Boͤttiger in Dresten, uns zu dieſem Zweke zugeſen⸗ 
det hat, — damit das Andenken an dieſe Denkmäler der Kunft 

des auterthums im Vaterlande EL mit „Dielen sügfeich verlo⸗ 

ten gebe. In 
uva) - 

„An den Hrn. — der Monatſchrift des 

vaterländiſchen Muſeums in Böhmen.“ 

„Mein hochzuverehrender Herr und Freund !* 

In dem von. mir bejorgten, der hier erfcheinenden Abend: 

zeitung· zur Begleitung gegebenen artiſtiſchen Notizenblatte ließ 

id vh vor Kurzem eine Notiz über die v. Kollerſchen Kunſtſchäze in 

Obkiſtwy bei Prag druken, und lege ihnen hier zu ſelbſtbeliebi— 

gem. Gebrauch jenes Blatt dei. Seit id dies druken ließ, iſt 
der· Oandel mit den v. Kollerſchen Erben durch den Prof. Leve— 

som im Namen Sr. Maj. des Königs von Preußen wirklich ab- 

H offen, worden. Es iſt alles gekauft, bis auf einen Tpeil 

ägpptiſchen Alterthümer, die bei den großen Schaze, den 

in. bereits in dieſer Claſſe befist, dort überflüſſig gewefen 

N, und bis auf die große Sammlung antifer Münzen, wo: 

h von man das Beite in Berfin gleichfalls fhon beſaß. So weit 

Monatſchr. II, Jahrg. 18 

2 
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meine neueften Nachrichten reihen, fo ſchwimmen die erfauften 

und forgfältig in Kiften verpaften Alterthümer bereits auf der 
Elbe, um dur die Verbindungscanäle in Berlin anzutommen.« 

„Durch meinen ſchon amal wiederholten Aufenthalt in Ma- 

rienbad, dieſem mit 6 verſchiedenen Quellen und eben fo viel 

Badeanftalten überreich ausgeftatteten Waldkeſſel, und \biele an⸗ 

dere Verbindungen bin ich dem lieben Bohmenlande recht von 

Herzen zugethan. Ich kann es daher nicht verſchweigen daß es 

mir felbft ein fihmerzlihes Gefühl gibt, diefe von einem tüchti- 

gen böhmischen Kunftfreund auf eine fo nur ein mat mögliche 

Reife zufammengebrachten Schäze auswandern zu ſehen. Indeß 

begreife ich wohl, daß die dafür geforderte Summe die Kräfte 

des Vereins des vaterländifhen Mufeums überftieg ; wiewohl 

Böhmen ein Duzend hochbegüterter und großherziger Patrioten 

zählt, die dur ihren Zufammentritt allein den Ankauf zu be⸗ 

werkſtelligen Kraft genug gehabt hätten ). Allein unbegreiflich 

iſt mirs geblieben, wie man vor Kurzem den Antrag des Huf 

in Eger, den Gall in Paris fiher ein eigenes Sammler : ‚Drgan 

anfühlen würde, feine Sammlung gegen eine mäßige Leibrente 

an die Geſellſchaft des Muſeums in Prag abzulaſſen, ablehnen 

konnte. Darüber wünſchte ich in Ihrer Monatſchrift ſelbſt einen 

Aufſchluß zu leſen **). Ich habe won Marienbad aus wieder: 

*) Allerdings zählt Böhmen mehr als ein Duzend begüterter Patrioten: 
ihre Patriotismus wird jedoch bereits von fo vielen Inſtituten, welche 

fie feit mehr als 30 Sahren. aus ihren Privatmitteln fundirt und er— 

halten haben, — wir erinnern nur an die Akademie der bildenden 
Künfte, an das Eonfervatorium der Muſik, an das vaterländ iſche 
Mufeum u. ſ. w., um der vielen wohlthätigen Anftalten für Arne 

und Kranke nicht zu gedenten — in Anſpruch genommen, daß es ung , 

wenigſtens jezt nicht an der Zeit zu feyn fchien , fie zu neuen bedeuten— 
den Opfern aufzufordern. (Unmerf. der Maration).,. 

**) Die Sammlungen unferes Mufeums befchränfen fi, ben Statuten der 
Gefellſchaft gemäß, zunächft auf Denfmale böhmifher Kunft und 
Geſchichte. Bei der verhältissmäßig geringen) Anzahl folder Bohe- 

mica in der Huſſiſchen Sammlung, deren Beſiz dem Mufeum aller= 
dings wünſchenswerth wäre, welche der Beſizer jedoch einzeln weder 

eintaufchen noch ablaffen wollte, wäre jene Acquiſition für die, bes 

ſchränkten Mittel unſeres Inſtituts immer noch zu koſtſpielig geween, 

(Anmerk, der Redaction; y 
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holte, Bejuhe in Königswart gemacht, wo der Hr. ‚Staates, 

Hof» und Hausfanzler, Fürſt Metternich, dem s7jährigen 
Greis mit. feinen. Sammlungen, einen xvubigen Gi; angewieſen 

bat, und. mich bei der Befhauung feiner Münz- und Medaillen: 

Cammlung überzeugt, daß der darin befindlihe Metallwerth 

allein, böchftbedeutend ift, um bier die Seltenheit und Schönheit 

ua — nicht einmal in Anfchlag zu. bringen.“ 

Nehmen Sie diefe Mittheilung freundlich auf. Sie be- 

weife Ihnen meine aufrichtige Theilnahme an Ihrem, preiswürdi- 

gen Infitute und an einer Monatſchrift, die an Mannigfaltig- 

keit und ‚Gediegenheit ihres Inbalts wenig ihres Gleichen hat, 

und ſich kek in. die erfte Reihe ftellen darf,‘ 

Id Ab „Ich verharre mit wahrer Hodhakhtung‘‘ 

0 Ar mi Ihr ganz ergebener“ ”» 

„Dies d —8 — RE DER Augußz 12a „Böttiger.“* 
‚Ballin) 

220% ı 

uU So wEpTEze 

Auszug aus dem artiſtiſchen Notizenblatte 
Br gr Ar. 13. im Juli 1828. 

4 —— 

MELDEN Dstiftwp, den 20. Augufk 1327. 

wr — os ich Ihnen aber, mein hochzuverehrender Herr Di: 

rector, von den hier aufgeſpeicherten — denn zur Ausſtellung, 

wie es der Schönheitſinn zum Vortheil der Sammlung ſelbſt er— 

forderte, fehlt es ſelbſt in dem vielgegliederten Erdgeſchoß dieſes 

Schloſſes an Räumlichkeit — und von allen Seiten entgegenfom: 

menden Kunftihäzen berichten? Der Ruf bat vieles davon ver: 

kündigt. Aber, was felten der Fall ift, bier ift weit mehr, als das 

Ungeheuer von hundert Zungen ausipricht. Ich ſchüttelte den Kopf, 

als man mir fagte, daß der verſtorbene General, die 60 gro— 

gen Kifien, die er in Neapel für Hamburg einfchiffte, damit fie 

von dort von den EIb » Najaden begleitet, an der Terrafje feines 

Schloſſes ausgeladen werden Eönnten , bei der Hamburger Aſſe— 
48 * 
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curanz auf 200,000 fl. Münze verfiherte, um ſo mehr, "Als 

auch noch 25 Kiften, welche gerade das Allerfoftbarfte enthielten, 

auf befonders dazu eingerichteten Wagen über Land’ abgeſchikt 
wirden. Allein der Augenfchein hat meinen’ Unglauben bekehrt 

Ein folder Schaz ift auf Einmal wohl ſchwerlich in die kaiſerli⸗ 
chen Staaten, die fo Herrliches 'bereits-in Wien beſizen, bisher 

eingegangeit. An der Spize der acht Sammlungen, welche 

das Ganze zerfällt, ſteht unſtreitig die alles zuſammengenommen 
gegen 1300 Stük umfaſſende DVajen + Sammlung.) Das ganze 

Königreich Neapel ift ja Ein Fundort für diefen jezt mit Recht 
fo hodhgeftellten und interefianten Zweig der Archäologie, der 

Vasi Italo - Grechi. Man glaubte, ver fo viel umgewühlte 

Boden, aus welchem fhon an. 10,000 Vaſen nach und nad in 

fo viel Muſeen ausgewandert find, fey erjchöpft. Aber es ge: 

hörte der Kunfteifer eines feine ganzen Einkünfte dem Ankauf 

widmenden, der Einfluß eines von feinem Kaifer jo hochgeftellten, 

und durch fein Betragen alles gewinnenden Generals auf die ober- 

ſten Landesbehörden dazu, um überall ſelbſt nachgraben zu dürfen, 

um eine Ernte zu halten, wo felbft den. brittifchen. Guineenmän⸗ 

nern und einem Duc de Blacas nur eine Stoppelleje übrig blieb. 

Erwarten Sie in diefem, unter vielen Störungen gejchriebenen 

Brief, Feine ausführlihen Beſchreibungen. Nur fo viel für's 

Erſte: die ganze Geihichte der Dafenbildnerei und Maferei er: 

hält durch die. artiftiiche Einfiht, womit hier verfahren wurde — 

dem General ftanden tüchtige Rathgeber zur: Seite — vollftäns 

dige Belege. Die Sammlung fängt mit den fogenannten ägyp— 

tifch » fieilifhen an, wo es deutlich wird, daß bei diejen Incu— 

nabeln an Aegypten nicht zu denken iſt; fie geht dann über zu 
den Silhouettenformen, ſchwarzen Figuren auf natürlich rothem 

Boden, wozu aber and die viel ſpätern Nachahmungen dieſes 

archaiſchen Geſchmaks gehören, — unendlich lehrreich; dann kom— 

men die Monochromen „ rothe oder vielmehr rothgebliebene Fi- 

guren auf fhwarzem Böden, in unſaglicher Mannigfalfigkeit und 

Kunſtabſtufung bis zu den vollendeten Nolanern, mit dem un: 

nahahmlich matten, jchwarzen Glanz des Bodens und. den zarten 
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Sinienumeifien in den Figuren felbft , auch viele. Vasa literata, 

die ſich endlich in die zahlreichen Malereien des: ſchon gefunfenen 

Geſchmaks von Baſilicata enden. ı Vorzüge: diefer Sammlung 

finden Va) daß die Vaſen alle echt find, weil man ihren Fundort 

noch genau angeben kann, ja die meiften fat unter den Augen 

des Befizers felbft erft ausgegraben wurden; 12) daß fie bis auf 

art, die-Millingen gab, worunter die berühmte Prämien— 

vaſe won Athen „alle neu und unedirt find; 3) daß fie alle bis: 

her bekannt gewordenen Formen und nod) viele ganz neue, oft 

bizarre, Geftaltungen enthalten, und alſo auch für die heutige 
Pobterie (Porzellanfabriken, Hyalithvaſen u. f. mw.) lehrreiche, 

neue Vorbilder ‚liefern - Fönnen ; 4) daß darunter ein Duzend 

Prachtvaſen ſich befinden, die v. Koller noch in der lejten Zeit 

vom Gouverneur von Bari in der Puglia arquirirte, wo ſie eben 

ausgegraben worden waren, dergleichen fein anderes Cabinet bes 

ſizt. Sie ‚find,  mirabile dietu, gegen fünf: neapolitaniſche 

Palmi hoch, ſo daß fie, auf der Erde ftehend, einem Mann von 

mittler ‚Größe bis an den Hals gehen, und außer, der, vollendeten 

Form auch dur die berrlichfte Malerei wichtig find, meift in 

drei Gürteln über einander, einige mit 40 Figuren, echt my— 

thiſchen Inhalts, als die calydoniſche Eberjagd, der Raub der 

Projerpina u. ſ. w., jo dag man bier wahre Copien alter großer 

Gemälde der berühmten Meifter zu erblifen glaubt, Cs entitand 

eine allgemeine Bewegung in Neapel, als diefe zu Ceglio ohne 
Defect ‚wenn auch hier und da in rottame, Die ſogleich reftaus 

wirt, werden Fonnten, in Koller Palais an der. Chiaia einrüften, 
und die brittiſchen Dilettanti züngelten ſehr darnach, Mein hoch— 

verehrter Freund, wie kann ich Ihnen ‚meinen nur zu tranſi — 

ſchen Genuß bei einem ſolchen Anblik ſchildern! 

Was ſoll ich Ihnen aber von den andern Sammlungen — 

ſes 0. Kollerſchen Cabinetts ſagen? Durch Stoff und Form den 

n zunächſt ſtehen die Terra-Cotta's, die hier ein eigenes 

r füllen. Die Lampen und kleinen Anticaglien mitgerech— 

J ſind mehrere tauſend Stük hier aufgehäuft, zum Theil höchſt 

derliche Reliefs oder Fragmente mit erhabenen Figuren, gemal: 

Fr 
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ten und ungemalten Friefen, eine Profufion von Ornamenti, eine 

ganze Reihe ausdrukvoller Statuenföpfe, Gefäße für den Hausge: 

brauch aller Art, alles mit einer Schärfe der Umriffe und Anmuth 

ter Form, die unfern beften Potterien gänzlich fehlt. Ein Pracht: 

ſtük iſt eine Art von Krug von 1’; Palm. Höhe mit einer Reis 

chenprocejiion, worauf auch der Tod als geflügelter Greis gebil: 

det if. Eine dritte Sammlung enthalt nichts als Glasurnen 

und Tifchgefäße in größerer Dimenfion, als man fie wohl irgend 

wo fintet, das brittifhe Mufeum nicht ausgenommen. General 

v. Koller 'fand Gelegenheit, viele ausgezeichnete Stüke aus den 

Scavazionen von Pompeji , Refina u. f. w. zu erhalten, während 

ün Museo Borbonico faum 6 bedeutende Glasvaſen gezeigt 

werten können. Außerdem findet man hier von gefhuppten und 

angemalten Gläſern, Balſamfläſchchen, Fragmenten im mannig: 

faltigften Sarbenfchmelz , Löffelhen und andern Geräthfchaften 

- eine große" Anzahl. Aber es handelt ſich hier nur von den Ge- 

fägen in ungewöhnlicher Größe, mit irifirenden, ſchillernden Flä— 

hen und’ bewundernswürdiger Leichtigkeit. Dieſe Sammlung ſchäzte 

ihr Befizer beſonders als eine der feltenften hoch, und fie hat 

durch beſondere Käufe aus dem Cabinet des preußifchen Gene: - 

ral = Confuld® Bartholdy noch höheres Interefie befommen. Die 

vierte Sammlung befteht aus Geulpturarbeiten in’ Marmor. 

Neapel war nicht der Ort in diefem Fache zahlreiche Bildwerke zu 

erhalten. Auch behauptete hier dad Museo Borbonico Bor: 

recht und Borkauf. Indeß ift eine vollfommen erhaltene lebens: 

große Statue eines fih um einen Pappelbaum, der mit reifen 

Weintrauben behangen ift, fehr gierig fihlingenden, und die her: 

abhaͤngenden Trauben ſich in den lüfternen Gaumen träufelnden 

Satyr, den der Prinz Maddalone am Garigliano fand, eine gute 

Gallerieftatue. Eine bei Pozzuolo gefundene fehr große Tazza 

von Verde antico nebft antifem Unterſaz. Alles Uebrige find 

Kleinigkeiten. — Deſto zahlreiher und anziehender iſt die fünfte 

Sammlung. Da if ein Schaz von antifen Bronzen; lebend: 

große Statuen zwar nicht, aber herrliche Kleinbronzen, ein ſchö— 

ner Jupiter 2 Palm. hoch, eine feltene Diana Epheſia faft eben 
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ſo hoch/ eine ganze lange Reihe Fleinere Statuen. Sie find bei 
aller Kleinheit den ihönften Statuen in Bronze und Marmor 

ſchon im Alterthum nachgebildet worden. Ein: Metallfpiegel, vier, 

etig/ wie die unſrigen, 4 Fuß im Quadrat, viele kleine runde 
Spiegel und Schaalen mit figurirten Griffen, Inſtrumente, in 

Silber plattirte Kochgeſchirre, Gewichte, Gloken, ſeht interefs 

ſante Pferdegeſchirre, die zum Theil in Pompeji ausgegraben wur⸗ 

dein; von elaſſiſchem Werth ſind, und freilich weit beſſer ins Pri— 

vatleben der üppigen Vorwelt einführen, als was in Deutſchland 

und im andern fernen Provinzen aus daſigen Lager- und Grab— 

fätten hervorgewühlt worden ift, Von dem größten Interefje ift 

eindicista mystica mit Graffiti. — Die fehste Sammlung iſt 

die Aguptifhe ; General v. Koller Faufte fie durch Lanci dem 

Bildhauer Launis ab, der fie von dem griechiſchen Antiquitätenz 

händler in’ Rom, Papiandropulo, erworben hatte. Sie ift eine 

der vorzüglichften, die neuerlih vom Nil herübergefhwommen 

find. Herrlihe Mumien, eine Vapyrusrolle von 20 Schuh Länge, 

viele kleinere aud mit griehifher Schrift, 12 herrliche zum 

Theil colorirte Figuren darftellende Stelen, 5 alabajterne Cano- 

penfrüge, viele hundert Scarabäen u. f. w. Die fiebente Samm- 

fung umfaßt die feltenften Paſten, die der General ſämmtlich 

von Bartholdy erfaufte, und einige hundert antife Camei und 

Sntagli, die gewiß echt find. Ich habe fie nur fehr oberflächlich ſehen 

fönnen, da die Generalin, die fie in ihrem Zimmer hatte, ſehr 

Teidend war; aber ich weiß, daß der General einzelne Steine 

für große Summen Faufte. Die achte Sammlung endlich iſt 

eine reich ausgeftattete Münzfammlung, bejonders im Felde der 

großoriechiſchen und fieilifhen Silbermünzen von echtem Schrot 

und Korn. Der Däne Scier, einft Privatjecretär bei Madame 

Murat, bat drei Sabre mit DVerfertigung des Catalogs zuge— 

bracht, und ihren Werth auf 24,000 Thlr. (?) angefchlagen. 

ein ic kann davon nicht als Augenzeuge ſprechen, weil fie in 

Kiften befindlich iſt, die bei meiner’ Anweſenheit in Obriſtwy 

täglich erwartet wurden, deren Ankunft id) aber nicht abwarten 

konnte. Ich würde nicht fertig werden, wenn ich Ihnen au) 



noch von’ den Fehr ſorgfältig ausgeführten Modellen fpredhem 

wollte, nach antiken Tempeln und Theatern, befonderd aber vom 

einem in feiner Art einzigen ‘Stereorama, "oder: Modell in Kork 

und Thon vom dem ganzen Umfang der" Ausgrabungen won. Pom⸗ 

yeji in 10 großen an einander zu'fchiebenden Tafeln, das durch 

einen tüchtigen Phellopfaften oder Bildner in Kork in Neapel den 

General für 3000 Ducati machen Tief, und das wohl einzig 

bleibt, weil fchwerlich einem Privatmanne die Erlaubniß dazu 

wieder sertheilt werden dürfte. Man kann nichts ſchöneres ſehen, 

als die Nachbildung der Columna Trajani und Antonini und 

der großen Obelisken in Rom in vergolteter Bronze ‚die mib 

400 «Ducaten bezahlt wurden... Nachbildung der, borgheiifhen 

und mediceifhen Vaſe in fehr bedeutender Größe in vergoldeten 

Bronze und ſehr viele andere Bronzenabgüffe aus dem Museo 

Borbonico, Dann die: feltenen Kupferwerke. Doch das find 

nur Zugaben: Dr | Nigma 999 
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NIX. Meteorologifhe Beobachtungen, angeftellt von Prof, C. Hallafhka in Prag, 

cHöhe des Beobachtungsortes über der, See bei Damburg 94. 05 Par, Klafter.) 

September 4828. 
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September 182% 

Obgleich Fih in diefem Monate mehrmal Regen und Nebel einſtellten, fo var bed die Lufttemperatur ziemlich angenehm bis zum 14. Da fi an diefem Tage 

und in der darauf folgenden Nacht ein fehr heftiger Negen ergab, welcher in den 
füböftlichen Sränzen von Böhmen wolfenbruchähnlich war, und vielen Schaden ver⸗ 

urſachte; ſo wurde die Atmofphäre plözlich ſehr abgekühlt, die aber gegen das Ende 

des Monats wieder wärmer wurde, Am 41. um 5 Uhr 30 Min. Morgen zeigte 

fi bei ſchwachem Regen ein fehr großer dreifacher Negenbogen. Der herrſchende 

Wind war der SW., S. und NW. Am 42. wurden im Süden ſtarke Blize 
beobachtet. 

Aus 120 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barometerhbhe von 27 6, 54, 
und die mittlere Luftwärme von . TIL Tgah, 

Höchſter Barometerftand . g 5 272 10.073 

Ziefiter . : ; . - .=2?7 2. 48 

Dariation . . . . — 8. 25 

Höchfter Thermometerſtand — I JE Rn 
Zieffter . R N . . ,„=+ 5.0, 

Dariation R f ’ i A — YO PEN 
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1. Das Königreih Böhmen im öſterreichiſchen Kai— 
jerftaate, Don Prof. G. N. Schnabel -. . . 

. Beiträge zur Kritif der böhmifchen Münzkunde. 
Vom penf. Prof. I. G. Meinert, nebft Gegen: 

bemerfungen von St— . .. 2... 2... 

. Stellen aus der Gefchichte der Hohenftaufen von 

Friedrich von Raumer, die ſich auf Böhmen be- 
siehen, mit einigen Bemerfungen oh Soferh Do- 

bromjfn. (Hortfezung.) » » 2 20202 

Eeite 

Das Hiftereih, Liburnien, Eroatien. Bon So: 

jerh Schön. . (Fortfezung.) . . 

Literarifhe Anzeige Dichtungen von Karl Egon 

et... 

Die Kunftfchaze in Obriftwy. (Schreiben des Hof: . 

raths Böttiger an die Redaction.) . 

Beilage: Meteorologifche Tabelle. (Auguft 1828.) 



Monatfohrift 
der 

Geſellſchaft 
des 

vaterlandiſchen Muſcums 
in Böhmen. 

Zweiter Sahrgang. 

n (Mit einer Kithographirten Beilage.) 

Prag, 
— 56 Calve ſche Buchhandlung. 



Von dieſer Zeitſchrift erſcheint monatlich 1 Heft von circa 

Bogen. Der Pränumerationspreis iſt für den Jahrgang 5 Thlr. 

ſaͤchſ., und kann dafür durch jede ſolide Buchhandlung Deutſch⸗ 
lands bezogen werden. Für die Titl. Herren Abnehmer in den 

rk. k. öſterreichiſchen Staaten iſt der Pränumerationspreis ganz⸗ 
zährig 7 fl. Conv. Münze und für diejenigen, welche diefe Mo» 

natfchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beftellen, und 

immer felbft bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze, Auch 
Fann diefe Monatjehrift unter portofreier Einfendung des Präs 7 
numerationsbetrags durch alle reſp. E. k. Poftämter bezogen wer: — 

den; man pränumerirt "bei diefen halbjährig mit 3 fl. 40 fr. 

Conv. Münze, wobei pünftlihe und portofreie Zufendung mit 

einbegriffen ift. Auch der erfie Jahrgang genannter Zeitfchrift, 

d, i. für 1827, Fann noch um denfelben Pränumerationspreis 
auf die ebem angeführten Arten bezogen werben, fpäterhin follen 

Die Preife erhöhet werden , weshalb um jeitige Beſtellung gebe⸗ 

ten wird. 9 

Alle Titl. Herren Mitarbeiter und Correſpondenten, wel: I 
che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitſchrift 
beebren wollen, werden gebeten, ihre Beitrage oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beifaze „‚für die Redaction 
der Zeitihriften des böhmifhen Mufeums“ gefälligft einzufen- 

den. Diejenigen aber, welchen Leipzig näher als Prag liegen 

folfte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 
Smmanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „‚für die Redac— 

tion der Zeitfehriften des böhmischen Mufeums‘‘ gerälligt abzu⸗ 

ſchiken. 4 

Prag, im Juli 1828. 

J. G. Calve'ſche Buchhandlung. 
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Prag, 
3 ©. Ealvefhe Buchhandlung. 

1828, 
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Fernere Beiträge zur Gefchichte der Belagerung 

‚der k. Hauptftadt Prag duch die Schweden 

im Sahre 1648, 

’ Fortfezung,) 

—a 

- U. Ein Bericht vom k. k. Feldmarſchall Grafen 

Eolloredo darüber. 

Daß der in Prag durch die ganze Zeit jener Belagerung 
en Chef commandirende k. k. Feldmarfhall, Graf Eollo- 

redo, feinem erlauchten Souverän über die Lage diefer 

vom Feinde fo fehr bedrängten Hauptftadt, und über den 

ortgang der beiderfeitigen Unternehmungen, von Zeit zu 

zeit umjtändliche Berichte erftattete, würde man 

uch ohne Beweis dafür von felbft annehmen Eönnen, 
doch wurde bisher noch Fein. einziger derfelben allgemein 

Fannt. 

Dom nahftehenden befindet ſich eine einfache Abz 
rift im Nachoder Archiv, die der Prager Magiitratd- 

ach und zugleich wirfendes Mitglied der Gefellfchaft des 

terländifhen Mufeums, Hr. Johaun Schmid, am 

4J 19* 



284 

Anfange des Jahres 4828 entdekte, neuerdings copiren ließ, 
und dem ſo eben genannten patriotiſchen Inſtitute widmete. 

Iſt gleich dieſer Bericht, — da er erſt mit dem 6. 

Detober beginnt — meder fo reichhaltig und umfaffend, 

noch fo mannigfaltig und wichtig, wie das unter Nr. I. 
dieſer ferneren Beiträge *) bereits gelieferte Tagebuch 

äber jene Belagerung es warz fo gehört er dennoch ſowohl 

wegen feines ausgezeichneten und höchft glaubwür— 

digen VBerfaffers (den der Lefer auch ohne eine an: 

dermweitige Bürgfchaft fhon aus dem Zuſammenhange des 

Ganzen mit voller Gewißheit zu erfennen vermag), als | 
auch wegen feines (theild mehrere ganz nene Daten dar⸗ 

bietenden, theild die fchon früher durch Zatocil von Lö— 

wenbruf, dann durch den Burggrafen Heinrich von Dohna, 

endlich im oben bezeichneten Tagebuche angeführten Ereig- 

niffe bewährenden) Inhaltes, unter die Quellen der 

Geſchichte jener preiswürdigen Zeit, und verdient es in 

diefer Hinficht gleichfalls zue öffentlichen Kenntnig zu 

gelangent. 
Was hiemit vollſtändig, d. h. nad) feinem wort 

lichen Umfange (jedoch mit den unferer gegenwärtigen 

Schreibart entfprechenden Veränderungen in der fogenanns 

ten Rehtfhreibung) geſchieht. 

Mm Mm 

Allerdurchlauchtigſter! Großmächtigfter! Und unüber— 
windlichfter Römifcher Kaifer! Auch zu Hungarn und Böh— 
men König! 

Allergnädigfter Herr Herr! 
Euer ron. Faif. Majeftät werden hoffentlich meinen, 

den 5. October 1648 allergehorfamft überſchikten Bericht 

*) ©, Juniheft diefer Zeitfhrift vom Jahre 1328 ©, 427 
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empfangen, und daraus des Pfalzgrafen und deffen Völ— 
fer den 4. Detober um 6 Uhr gegen Abend nach der Kleinz 

feite erfolgte Ankunft, worüber aus allen Stüken und von 

- dev fämmtlichen SGoldatesca zu Roß und Fuß zwei Gals 

ven gegeben, und folgenden Tags um 9 Uhr früh zwei 

ebenmäßige Salven gefchoffen worden, und wie darauf um 

Mittag die ganze Feindesarmee von jener Seite aufgebro= 
chen, und bei Holefchowiz über die allda gefchlagene Brüfe 

Diesfeits paffirt fey, allergnädigft vernommen haben, 
Hiemit berichte (ih) Euer röm. kaiſ. Majeftät aller- 

gehorfamft, daß nachmalen der Feind den 6. und 7. Octo— 

ber fich meiftens um einen vortheilhaften Drt, von dannen 

er diefe Städte am füglichften attaquiren möchte, bewor— 

ben; zwar anfänglich Anmerkung gegeben, ob er gegen 
das Spittelthor, wo vor 3 Monaten Wittenberg und Kö— 

nigsmark die Brefchen gefchoffen, nachmalen bei dem 

Schweinsthor, gegen welches er zu approchiren angefans 
‚gen, und dann gegen den Wyffehrad etwas asttentiven 

wollte, unter welcher Zeit mit Stüfen vom Galgenberg in 

die Stadt und auf die Bruftwehren der Stadtmauer ziem— 

lich gefpielet, damalen auch von der beiderfeitigen Caval⸗ 

lerie etlichemal charmüzirt worden. 
5 Den 8, und 9. Detober hat der Feind die Lager recht 

diſponirt, und der Pfalzgraf mit den Geinigen hinter dem 

Galgenberg, Königsmark in denen zunächft von der rech— 

ton Hand hinab Kiegenden Weingärten, Wittenberg aber 
mit der, Cavallerie von dem Wyſſehrad, und mit dem 

Zußvolki in die Weingärten gegen das Roßthor, dahin ſie 
ſich nachmalen approchirt haben, ſich gelagert, und Die 

Kirche zu St. Pankraz nächſt Hinter dem Wyſſehrad mit 
80 Dragoneri befezen, und 3 Stüke darein bringen laſſen; 

daß alſo von allen Seiten die Belagerung mit Ernft fort 
zufezen ein Anfang gemacht worden. 

Den 10. Detober that er ſtark mit Stüfen in die Stadt 

anf die Häuſer und auf die Mauer nach den Bruſtwehren 
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fpielen; darauf um 3 Uhr Nachmittags etliche Brigadın 

zu Fuß mit ihren Zähnlein beim Galgen und in-denen 
nächft dabei Fiegenden Weingärten ftellen laſſen; daraus 

wir nichts anderes gemuthmaßt, als daß er uns noch fel- 
ben Tags. attaquiren möchte; daher alle, die in Waffen 

fich befanden, Herren und Ritterftandsperfonen zu Roß 

und Fuß, nebit einigen neu aufgerichteten Compagnien 

von Euer Faif: Majeftät Dfficier und Bedienten, auch an- 
dern Inwohnern, ſtraks nad der Stadtmauer zu der in 

Bereitfchaft geftandenen Goldatesca, Studenten und Bur- 

gerfchaft commandiret, und jedweden fein Poſten mit Fleiß 

affignirt worden. Folgenden Tages, als den 443, wie auch 

den 412. October, that der Feind aus unterfchtedlichen 

Batterien durch 30 halbe Kartaunen, Quartiere Schlan: 

gen and andern groben Gtüfen die Mauer zwifchen dem 

Roß- und Salgenthor, und bei den Thürmen über dem 

Roßthor, zu befchiegen anfangen alfo, daß auf diefen bei— 

den Thürmen, daraus zuvor mit Doppelhafen, Musfeten 

und Röhren ziemlich Feuer hinausgegeben, und dem Feinde 

Schaden zugefüget worden, fich Feiner mehr durfte vermer- 

fen laſſen; unter welcher Seit er auch mit drei Approchen, 

als Pfalzgraf gegen das Galgenthor, Königsmark zwifchen 

dem Roß- und Galgenthor, und Wittenberg gerade auf 

das Roßthor, zugerüft ift, und ungeachtet ein unaufhör— 

lihes Schießen aus Doppelhafen, Musfeten und Röhren 

dieſe des Feindes Approchirung zu verhindern hinaus er 

folgte, that doch der Feind fich alfo herzunähern, daß er 

folgenden Tages, als den 13. Detober, um Mittag fchon 

an die Stadtmauer und nächft an die vor dem Roßthore 

angelegte Schanze gekommen ift, welchen Tag mit Herein: 

werfung einer großen Menge Granaten und Steine aus 

den Pöllern, abfonderlich aber mit continuirlichen Schie— 

Ben aus Stüfen von fünf Batterien, er uns dergeftalt zu— 
gefezt, und an zweien Orten die Mauern fo weit gefällt, 

daß dadurch truppenmweife Hätte Fönnen geftürmet werden; 
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wie wir dann in der Gtadt und nichts anders, als daf 

eben dafeldit der Sturm angehen würde, eingebildet, und 

derohalben alle Gegenverfaffung dahin gemacht ; es hat 

aber damals des Feindes Intent vielmehr auf den vor 

dem Galgenthor gelegenen halben Mond, als es dann der 

Effect gegeben , gezieletz welches förderlicht in das Werk 

zu richten, ließ er nach der vor neun Jahren außerhalb 

diefes halben Monds aufgeworfenen Schanze eine Menge 

Fußvolk zwifchen dem Galgenberg und denen Weingärten 

bedekt herab avanciren, darauf um 4 Uhr Nachmittag auf 

diefen vor dem Galgenthor gelegenen halben Mond, als er 

den Unfrigen dafelbft vorhero die Flanken hinweggefchoflen, 

mit folher Furie Sturm anlaufen, daß die Unfrigen, fo 

darin gelegen, nach ſtarkem Fechten von der Menge des 

Feindes fih in das Thor hinein zu retiriren gezwungen 

wurden; worüber zu beiden Seiten ein ſcharfes Scharmüs 

jel, welches in die 4 Stunden lang gewährt, bis der 

Feind vor dem Thor, deffen er fich in Verfolgung der Uns 

frigen ſchon impatroniret gehabt, zurüf getrieben worden, 

entſtanden iſt; in welcher Decafion der Oberftwachtmeifter 

Grill vom hannoverifchen Negiment, ein Hauptmann von 

‚Sallafifchen Dragonern, aus der Nitterfchaft der Obitecky, 

ein Pater Benedictiner von Emaus, und in die 180 Uns 

ter» Dfficiere, Soldaten und Bürger todt geblieben; und 

‚der Oberfte von Briamont, den ich das Galgenthor zu re 

cognosciren gefchikt, dur den Arm und auf die Waffen 

gefchoffen, welchem auch damals das Pferd geblieben; der 

Pater Rector Gollegii Sancti Clementis mit zweien der 

Seinigen, und Hauptmann Donjvan vom Gallafifchen 

Dragoners Negiment, Hauptmann Taris von dem Eontis 

ſchen, Hauptmann Becker von dem Wallfteinifhen, und 

Karl Schufter, Hauptmann über ein Fähndel Burger in 

‚der alten Stadt, nebit in die 200 mindern Dfficiere, Col: 

daten und Burgerfchaft befchädigt worden; dabei auch der 

Feind keine Seide geſponnen, fondern in gefchehenem Ans 
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lauf gegen diefen halben Mond, und darauf erfolgten Schars 

müzel, der Gefangenen Geftändniß nach, in die 400 Mann, 

mworunter etliche vornehme Befehlshaber, todt und befchäs 

digt gelaffen. 

Dieweilen aber der Feind uns zu großem Nachtheil 
fih diefer Schanze und halben Monde vor dem Galgenthor 
impatronirte, bat man fi) Die ganze Nacht durch unab— 
läſſiges Schießen, Granate, Feuer» und Steinwerfen, ihn 

wiederum Daraus zu bringen, Außerft bemühetz wie er 

denn des andern Tags darauf nach empfangenem ziemlis 

chen Schaden, und in Beforgung einer von uns heimlich 

verborgenen Mine, folche verlaffen, und ung dadurch Luft 

gemacht, das Thor zu verbollwerfen, und inwendig in der 

Stadt mit Gräben und Abfchnitten, welche zuvor nicht 

haben Eönnen gemacht werden, recht zu verfehen, Gleich 

nach ergangenem Sturm wurde durch einen Trompeter die 

Stadt im Namen des Pfalzgrafen aufgefordert, dem man 

fein Gehör gegeben, fondern daß er ſich alfobald von der 

Mauer hinwegmachen, oder widrigens mit Gewalt abges 

trieben werden fol, geantwortet; damit aber der Feind 

ung von allen Orten in Confufion bringen möchte, ließ er 
eben zur felbigen Zeit etwas Fußvolk gegen die Schanze 

vor dem Noßthor und dem Wpffehrad, wie auch auf die 

Drüfe (dahin ich dem Dberften Müller das Commando. 
anvertrauf), avaneiren, fo aber aflenthalben mit Schaden 

zurüfgetrieben worden, 
Den 44, Detober wurde wiederum vom Pfalzgrafen 

ein Zambour vpr die Stadt gefehift, und begehret, daß 
‚wir unfererfeits einen Dfficter, feine (des Pfalzgrafen) 

Meinung zu vernehmen, hinausfchifen wollen; darauf der 

Oberſt Graf Götz und Hauptmann Mulber vom Eontifhen 
Negiment hinaus verordnet worden, zu denen auf das 
Feld der Pfalzgraf den General: Quartiermeifter Gtadel: 

mayer und General: Adjutanten Dbewirß (sie) abgefchikt, 

und die Uebergabe der Stadt begehren laſſen; dabei die 
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Gapitufationspunfte ſelbſt aufzufezen uns anheim geftellt z 
und weil ſich's, eine Antwort hinaus zu geben, etwas vers 

zogem, ließ der Pfalzgraf mit Empfindlichkeit herein mels 
den, wie daß man in der Stadt dies Werk verziehen, und 

nur einen bloßen Auffchub fuchen wolle; derenhalben ihm 

alfobald die Nefolution Hinausgegeben werden follte. Auf 
diefes wurde der Graf Götz mit folgender Iufteuction den 
46, October wiederum abgeordnet: Er, Herr, Oberſt Graf 

Götz, habe auf das höflichſte Ihro Durchl. dem Herrn 
Pfalzgrafen oder Dero Herrn Abgeordneten zu. repräfentis 
ven, und felbigen in befter Form vernehmen zu geben, wie 

nämlich dieferfeits nicht gedacht wird, das Werk aufzus 
ſchieben, fondern es gebe der Augenfchein zu erfennen, in 
was für einer Weitläufigfeit diefe zwei Städte beftünden, 
darinnen eine große Menge Volks, fo. wegen des gefchehes 

ven Berlaufs fehr eracerbiret worden, wohnen thäte; Deös 

wegen nicht alfo gefchwind fich mit felbigen zu verftehen, 

noch wie die Goldatesca, fo unter der Kriegsdiseiplin les 
ben muß, alfobald auf etwas zu bringen ſey; demnach 

aber Ge. Durchlaucht der Pfalzgraf der Generalität Mei— 

nung zu vernehmen verlangten, wäre diefelbe, daß zwifchen 

den Inwohnern Diefer zwei Städte und den auf der Eleinen 

Seite eine Neutralität aufgerichtet, zu beiderfeits frei die 

Commercien geftattet, und fo viel Volks zur Befazung 

Sr. Durchl. im Schloß und auf der Heinen Seite zu 
laffen gemeint waren , fo viel foll auch in den beiden 

Städten unfers Theils gehalten, zu mehrer Verficherung 

zu beiden Geiten die Geifeln gegeben, und die übrige Gols 
datesca, jedwede nach ihrer Armee, gefchikt werden. 

Als der Herr Oberſte Graf Götz dieſe ihm ertheilte 

Sufteuction denen vom Pfalzgrafen zu ihm Abgeordneten 
vorgebracht, und fie ſolche dem Pfalzgrafen veferirt Hatten, 

wurde den 17. October denfelben diefe fehriftliche Antwort 

äugeftellet: wiewohl Se. fürftl. Durchlaucht verhoffet, es 

würde der geftrige Auffaz nach jeziger Beſchaffenheit der 
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Stadt in eine andere, annehmlichere Form gebracht feyn, 
fo befinde jedoch diefelbige aus dem von denen Herren Des 
putirten jezt übergebenen Project, daß man annoch «auf ei: 

ner Neutralität beftehen will. Wenn aber Se, fürftl. 
Durchl. von feinem andern Tractat, als von des Herrn 

General: Feldmarfhall Erceflenz und der Garnifon hono— 

vablen Abzug wiffen, und dabei der Gnad fämmtlichen 

Einwohnern, fowohl Geift- und Weltlichen , —* 
wollten: 

Als wird des Herrn General-Feldmarſchall Eeeellem 
mit dieſem wenigen frei geſtellt, entweder ſich obgedachter⸗ 

maſſen wegen des Vergleichs unverzüglich zu erklären, 

oder der vorhandenen gewöhnlichen Extremitäten zu gewar— 

ten, auf welchen leztern Fall jedoch Se. fürftl. Durchl. 

alle Verantwortung, fo wegen Vergießung fo viel unfchul- 

digen Blutes herrühren möchte, vor Gott und vor der 

Welt befreit feyn wolle, Se. General: Feldmarfchall Er: 

cellenz Refolution darauf fchleunigit erwartend. 

Nachdem nun diefe, des Pfalzgrafen, fehriftliche — 

klärung allhier überantwortet worden, wurde dieſe Reſolu— 

tion darüber gefaßt, und wiederum durch den Grafen Gbtz 

den 18. October ſchriftlich hinaus geſchikt: dieweilen Ge. 
Durchl. der Herr Pfalzgraf die Tractatsform nicht ſelbſt 
hat aufſezen, ſondern ſolche der kaiſerlichen Generalität all: 

hier anheim ſtellen wollen, ſey von derſelben die Neutras 

lität zwifchen beiden Städten und der Fleinen Seite vor— 

gefchlagen worden; indem aber Ge. Durchlaucht der Herr 

Pfalzgraf Hierin anftunden, und nur einen veputirlichen 

Abzug für die Generalität und Goldatesca, für die Stände 

aber ein höfliches und ehrliches Iractament zu verwilligen 

vermeinten: als verlangt ſowohl die Goldatesca und das 

böflihe und ehrliche Iractament der Stände. verftanden 

haben wollen (sie) ; unterdeffen wäre gleichwohl das Pros 

ject denen allhier befindlichen Ständen proponivt worden, 

die fi) erflären, und Sr. Durchlaucht vepräfentiren laffen, 
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weil ſie der rom. Faif, Majeftät, als ihrem natürlichen 

König’ und Herrn, mit fo hoher Eidespflicht verbunden, 

könnten, noch dürften fie, außer einer Neutralität zwifchen 

den Snwohnern beider Städte und der Kleinfeite, in eini— 

gen andern Tractaten nicht einftimmen; fofern aber über 

diefes ein mehreres gefucht werden wollte, erforderte ihre 

Schuldigkeit, es an allerhöchft gedacht Ihro Faif. Majeftät 
oder Dero Bevollmächtigten im Königreiche Böhmen, Sr. 

Ercellenz den Herrn Grafen von Schlif, nach Budweis 

gelangen zu laffen. Um die Schreiben dahin deito ficherer 

zw überbringen, wollten Sie Ihro Durchlaucht erfuchet 

haben, ihnen Dero Paß und Nepaß auf einen Trompeter 

nebft Shro Trompeter einen zu vermwilligen. 

Die Generalität nebft Dero untergebenen Soldatesca 

belangend, hat Diefelbige feine Urfache, in einzelne Accords: 

tractate ſich einzulaffen, würde auch felbiger wegen blos 

beſchehener Fällung det Mauer, die fie ohnedies niemals 

geachtet, zu accordiren und abzuziehen unverantwortlic) 

fallen; wobei Gie der Hoffnung lebten, Se. Durchlaucht, 

als ein Hochverftändiger Fürft, werden die Vollbringung 

Ihrer Schuldigkeit und Ihr ehrlich foldatifches Gemüth 
nicht verdenfen wollen. 

Unter währenden Tractaten wurde gleichwohl nicht ge= 

feiert, beiderfeits die Hoftilitäten fortzufezen, und gleichwie 

der Feind mit Fafchinentragen, Planketen und die Laufgräs 

ben zu machen fich bemühte: alfo hat man auch hierin in 

der Stadt zu begegnen fich allenthalben mit Gegenverfaffung 

gefaßt gemacht; als aber der Feind bemerkte, daß die 

Tractaten ihren Fortgang nicht gewinnen wollten, und 

man allhier nicht gefinnet fey, die Stadt zu übergeben, 

ließ er die Batterien näher, und nur einen Büchſenſchuß 

Wiſtolenſchuß) an die Stadt bringen, und durch ftarfes 

Schießen aus halben Kartaunen ‚ Quartier und Feld: 

Schlangen die Mauern alfo ftellen, daß man Escadronen- 

weis hinein kommen, und gar mit Wägen über felbe fahr 
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ven können, in. welcher Zeit ev ſich auch ſtärker an die 
Mauer gelegt, und von den Planfeten durch gezogene Röhren 
dergeftalt herein gefchoffen, Daß fich faft Feiner der Unfri: 
gen mehr hat dürfen blifen laffenz wie dann etliche Pers 

fonen, unter welchen ein Pater der Societät Jeſu, "Mas 

thias Meffe, zwei Hauptleute, einer vom Gallafifchen Dras 

goner= Regiment, der andere vom Berleneundifchen, er 

fchoffen, und viele befchädigt worden find. Die Stadt: 

maner aber defto weiter zu fällen, ließ er felbige Haken, 

nochmals unterftempfeln, und darauf mit halben Kartaus 

nen fpiefen, wodurch derfelben ein großes Stük von 10 

Klaftern hinaus gegen den Feind gefallen; und damit er 

auf alleweg die Stadt in feine Gewalt bringen möchte, 

lieg er durch die Menge der zufanmengebrachten Berg: 

fnappen eine Anzahl Minen verfertigen, von welchen die 

Unfrigen 46 gefunden, felbige ruinirt, und etliche Minir— 

leute darinnen erfchoffen haben. Und weil, wie oben ges 

meldet, der Feind auf der Mauer Pofto gefaßt, mußten 

wir ihn meiftens mit Feuerwerfen zurükhalten; daher eine 

große Menge Pech und Stroh aufgegangen, und viel Holz, 

fonderlih in dem Thurm, oder Navelin, auf daß er in ſel— 

bigem auch nicht Pofto fafie, alle Nacht verbrennet worden. 

Den 24. Detober hat der Feind etliche Stüke, unter 

welchen zwei halbe Kartaunen, an die Mauer gebracht, 

und darauf continuirkich gefhoflen, auch mit großen Gra— 

naten und Steinen aus den Pöllern ſtark herein geworfen, 

und den 25. Detober um 9 Uhr Vormittag, als er gleich 

vorhero 6 Minen, fo etliche der Unfrigen in die Luft ges 

worfen und befchädiget, angezündet, an einer Brefche 

Sturm gelaufen, dazu yon jedweder Compagnie zur Pferde 

10 Mann, und darauf 16 Fähnlein Pfalzgräfifches und Kö— 

nigsmarkifches Fußvolk commandiret worden. Und obwohl 

der Feind diefen Sturm mit großer Furie anlaufen und 

feeundiren that, mußte er doch von wegen männiglicher 

Gegenwehr der Unfrigen nach fünfſtündlichem Fechten mit 
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Spott und großem Schaden abweichen, wie dann der Ge: 

fangenen und Ueberläufer Ausfage nach, ihm in die 800 

Mann, darunter Oberftlientenants, Majors, etliche Ca: 
pitäns und Nittmeiiter todt geblieben und beſchädigt wors 

denz unfererfeits wurde erfchoffen ein junger Graf von 

Thurn, etliche und zwanzig bis dreißig Soldaten, tus 

deuten und Bürger, und in die fünfzig beſchädigt worden, 

unter welchen der Dberfte Freiherr Cabelitzky, fo den ſechs— 

ten Tag darauf geftorben, und feither des Ueberfalls auf 
der Kleinfeite, den Poſten in Podſtal am Waffer, da— 

felbft er fich dann Tag und Nacht fleißig finden laffen, in 

feiner Berwahrung gehalten, welchen Sch von dannen mit 

50 Mann zu diefem Sturm, wie auch den Oberften Pris 

chowſky, welcher im der Inſel, Klein Venedig genannt, 

gleichfalls vor dem Ueberfall der Kleinfeite das Commando 

gehabt, und in diefem Verlaufe, wobei er mit Steinen 

übel tractirt und zu Boden geworfen worden, vitterliche 

Thaten bewiefen,, berufen laſſen. 
Als fih der Sturm gegen 2 Uhr Nachmittag geens 

det, hat der Feind mit Stüken zwar ſtark herein gefchofe 

fen, und viel große Granaten, auch Steine aus Pöllern 

herein geworfen, that aber felbigen Tag, mie man vers 

meint hatte, Eeinen Anlauf mehr attentiren,. Die darauf 

folgende Nacht ließ der Feind wieder die Mauer untenher 

behafen, und Völker zwifchen die Stadt- und Garten 

mauer commandiren, weldye fih bis an unfer Furz zuvor 

aufgeführtes Ravelin logiret, und darunter eine Mine zu 

machen angefangen haben, und ob zwar wir derfelben ent- 

gegen miniret, weil wir aber allda in eine Kluft voll 

Waſſer gerathen, wurden wir weiter fortzufommen gehin— 

dert, dadurch der Feind Zeit gehabt, ſolche Minen fpielen 

zu laſſen. 

Den 26. October Hat ſich der Feind durch die Lauf— 
gräben bis an die Stadtmauer gegen das Galgenthor ges 

lagert, und von dannen durch eine Gallerie bis an die 
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zwei bei felbiger gelegenen Thürme, fich deren zu bemäch— 
tigen, gearbeitet; davon er aber durch der Unſrigen ſtar— 

fes Schießen, Granat- und Fenerwerfen nicht allein ab: 

gehalten, fondern auch fo weit gehindert worden, daß er 

mit einer andern angefangenen Gallerie über die Mauer 

zu dem nächft daran gelegenen Kornhanfe, welches er dar- 

auf faft ganz zu Grunde gefchoffen, nicht hat * 

können. 
Den 27. und 28. October ließ der Feind mit Stüken, 

großen Granaten und Steinen ſtark herein ſpielen, und 

neue Minen, deren etliche gefunden und ruinirt worden, 

zubereiten; darauf wurden von ihm in der Nacht zwei 

halbe Kartaunen an die Gartenmauer in die Stadt herein— 

gebracht, und des folgenden Tags darauf ſtark auf unſere 

Kaſten daraus geſchoſſen, dadurch etliche umgekommen und 

verlezt wurden. In ſelbiger Nacht ließ der Feind einen 

Kaſten auf die Breſche ſezen, darin etliche mit Röhren 

verborgen ſtanden, und auf die Unſrigen, wenn ſie einen 

erblikten, ſtraks Feuer gaben. Solches dem Feinde zu 

verwehren, wurde für gut befunden, dieſen Kaſten, wozu 

man gewiſſe Völker commandirte, anzuzünden; bei welcher 

Occaſion von uns etliche geblieben und beſchädigt wurden. 

Doch hat man es endlich durch Feuerlegen und Granat— 

werfen dahin gebracht, daß fich der Feind darin nicht —* 

ger aufhalten durfte. 

Freitags, als den 30. October, hat der Feind aus 

etlichen Stüken Vormittags: ſtark geſpielet, dabei eine 

Mine, die obgedachtes unfer Navelin in die Luft ges 

fprengt, angehen laſſen; alsdanı etliche commandirte Völ— 

fer anlaufen Yaffen, fo aber gleich mit ziemlichem Verluſt 

zurükweichen müſſen, wie danır in einer Viertelftunde in 

die 40 Todte und Befchädigte hinwegzutragen und zu füh- 

ren gefehen worden, welches manchem fchwedifchen Sol— 

daten, fo dazu commandirt geweft, fauer genug ankommen, 

indem ihm durch die Unfrigen eben fo viel, als dem, ſo 
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er tragen oder führen müſſen, zu Theil geworden.  Lnter 

währendem Anlauf wurde mir von dem Pfalzgrafen ein 

Schreiben, im Feldlager den October bei zugefchikt, 
— Inhalts: 

nn „Euer Excellenz iſt ohne weitläufige ‚Erzählung 

nat und erkennt hier von dem Augenfchein, wie 
„weit es umferfeits nächft göttlichen Beiftande, und den 

„ber Handen habenden Mitteln, mit hiefiger Attaque 
gebracht worden, war dann anjezo nichts mehr übrig, 

„als die bloßen Extremitäten; wir aber an) Vergie— 
„ßung fo vielen unfchuldigen Blutes feinen Gefallen 
tragen, fondern dergleichen möglichftermaffen verhütet 

„ſehen möchten: als ftellen wir Euer Excelfenz noch— 

„malen anheim, ob Sie zu andern Gedanken fchreiten, 

—„und dadurch dem unausbleiblichen Unheil vorbauen 

wollen; widrigenfalls verhoffen wir vor Gott und der 

„Welt, , deswegen entfchuldigt zu feyn, erwarten hier— 

über Euer Excellenz kategoriſche Nefolution.“* 

Der Trompeter, fo das Schreiben vor die Stadt ges 

bracht, wurde auf Verordnung des Dberften Feldwacht: 

meifters, Don Innocentio Conti, ſtraks mündlich, daß, 

ich mich nicht allhier befinden thäte, fondern dem Succurs 

entgegen geveifet wäre, abgefertiget. Die darauf folgende 

- Nacht ließ der Feind die Poller und die großen Stüfe ab: 

führen, und des andern Tags, als dem 34. October, nur 
mit Eleinen Stüfen zu etlihenmalen herein fpielen, und 

auf den Abend eine Mine, fo 4 Soldaten verlezt gehabt, 

angehen, 
{ Den 4. November ift nichts Denfwürdiges, außer 
x daß der Feind ſich zum Abzug bereit gehabt, und in der 
Fi Nacht die übrigen Eleinen Stüke alle abführen laffen, vor- 

gefallen; darauf er den andern November Nachmittag, als 

er vorher eine Mine fpielen ließ, in geſchwinder Eil die 
Laufgräben verlaffen, in welchen von den Unfrigen eine 

Anzahl gefüllte Handgranaten bekommen, und zwei Minen, 
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in deren einer dritthalbe, und in der andern eine Tone 
Pulver gewefen, gefunden worden. ITLELT ET 

Geruhen alfo Euer röm. Faif. Majeftät hiemit kürzlich 
den ganzen Verlauf diefer Pragerifchen Belagerung aller: 

gnädigfk zu vernehmen; wir allhier ſaͤmmtlich müffen befen- 

nen, daß Gott der Allmächtige diefe vier Wochen wunder: 
Yich gemwirfet, und augenfcheinlich uns beigeftanden fey, in 

Betrachtung der fchlechten, ohne einigen Graben noch Fun: 

dament, auf blogem Sand ftedenden Mauer, fo der Feind 
durch fein ſtets währendes Schießen aus dem grobe Ge: 

ſchüz, in die 600 Schritt lang ftrafs zur Erde gelegt, und 

uns alle Planken hinweggenommen. So hätte auch die 

MWeitläufigfeit and große Gircumferenz diefer Städte, 
darin wir von beiden ©eiten durch den Feind öfters atta: 

Eivet worden, eine mehrere Mannfchaft erfordert, fürnem: 

lich aber die Stüfe, fo wir nicht gehabt, wie nicht weni: 

ger einen größern Vorrath an Munition, deffen auf fo-um: 

terfchiedliche Poften eine große Menge wegen des fo Tag 

als Nacht ftets währenden Schtegens aufgegangen, daß 

wir dadurch fo weit reduciret worden, daß nach Vollen—⸗ 

dung des erften Sturmes bei dem Galgenthore nur eine 

Tonne, nach dem andern Sturme dritthalbe, und nad) 

dem dritten Anlauf nur zwei Tonnen in Vorrath verblies 

ben find; war zwifchen allmeg auf der Pulvermühle etwas 

Pulver wiederum gemacht, auch von dem Magiftrat beider 

Städte von ihrem zufammengefparten Pulver 7 Tonnen 

bergegeben, und von den Juden hin und her zufammenges 

brachten Pulver S Tonnen erfauft worden. Wie ftarf uns 

der Feind mit Stüken zugefezt hat, erfeheinet genugfam 

aus dem, daß über die fechzehn taufend Kanonenſchüſſe 
(ohne die große Menge aus Pöllern hereingeworfener 

Granaten und Steine) gezählet worden. Wie dem allen, 

hat der Allmächtige dieſe zwei Städte in Euer kaiſerl. Mas 
jeftät Gewalt erhalten, und uns darin vor den Händen 

unfer Feinde väterlich befchirmen wollen; wie ev dann 



297 

zum. Zeichen feiner göttlichen. Gnade in beflandener und 

mwährender Belagerung drei fehöne Negenbogen über der 

Stadt, und den lezteren, fo bis in die Nacht geftanden, 
gleich über die Brefchen fehen laffen. 

0 » Bedermann allhier ließ an feiner Pflicht und Schul: 

digkeit nichts erwinden, und eritlich den Oberſten Feld: 
wachtmeifter Don Innocentio Conti zu benennen, bat felz. 

ber Euer kaiſerl. Majeftät Dienft auf das allerforgfältigfte 
verfehen, Tag und Nacht nicht geruhet, fondern von einem 
Poften zu dem andern alles beſtens zu verordnen ftets fich 

verfüget; und ob zwar manchesmal durch Andere eine Sa: 

che hätte können gerichtet werden, fo hat ihn doch der Ei- 

fer. zu. Ihro Faiferl. Majeftät Dienten alfo angetrieben, 

daß er alles ſelbſt perfönlich hat befichtigen und beitelfen 

wollen. 
Der Oberſte Kreus, — fo feinen Poften zwifchen dem 

Noß- und Galgenthor auf einer Brefche gehabt, that fel= 

bigen mit feinem Oberftlieutenant nebft den andern Dffie 
cieren und Soldaten feines Negiments nicht allein manu— 

teniren, fondern auch anderwärts, fo oft es die Noth ers 

fordert, mit feinen Leuten ſuccuriren; und hat abfonder= 

lich im diefer Belagerung dem Feinde mit Feuer merkli⸗ 
chen Schaden zugefüget, — ift ein Mann, der die Kriegs- 
- befchaffenheit wohl verjtehet, und mit Rath und That die 
Hand an das Werk zu legen weiß. 

Der Iberfte Graf Götz commandirte in der vor dem 
Roßthor aufgeführten Schanze, welche der Feind gern im— 

- patronivet hätte, dahin auch etlichemal ſtarke Verſuche ges 

than, und fi an die Spize der Schanze durch die Galle 
rie logiret, und allda eine Mine gemacht, wurde aber 

durch fein, des Grafen Götzen Valor, und feines Oberſten 

Wachtmeiſters, des von Walderoth, wie auch der auderu 

 Dfficiere und Soldaten treue Secundirung mit Schimpf 
urükgehalten, und endlichen von allen feinen dahin gehab⸗ 

ten Vorhaben abgetvieben, unter welcher Decafion ein 

Monatſchr. II. Sahrg. 20 
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Hauptmann eines Fähnleins neuftädter Bürger, Severin 
Zitz, ein fehr fleißig und emfiger Mann gewefen, im der 

Schanze nebft etlichen Dfficieren, Be — 
und Bürgern erſchoſſen worden. 

Auf der größern Breſche zwiſchen dem Galgen- und 

Roßthoͤr, wo der Feind das Ravelin durch die Minen ge 
fprengt hat, commandirte der Oberftlieutenant des Gala: 
fifhen Dragoner-NRegiments, Peter von Büfchere, welcher 
(weil daſelbſt der gefährlichfte Drt gemefen) viele Trava⸗ 

lien und Mühe mit feinen Leuten ausgeftanden, wie ihm 
denn auch zwei Hauptleute nebft vielen andern DOfficieren 

‚und Dragonern, und ein Hauptmann mit vielen Drag: 

nern befcehädigt wurden, Diefer Oberftlientenant verftehet 

fich fehr wohl auf die Infanterie, ift auch fonft ein Sub— 

ject von allen guten Qualitäten, und des Kriegsweſens 

wohl erfahren. 

Zu dem Galgenthor iſt der Oberſtlieutenant Hübner 

vom Hanauiſchen Regiment beſtellt geweſen, welcher mit 

ſeinen Officieren und Reitern den Poſten wohl verſehen, 

und fein Commando beſtermaſſen abgewartet hat. 

Auf dem Wyffehrad commandirte der DOberfte von 
Bahombai, den ich vor drei Monaten dahin verordnet, in 
welcher Zeit er Tag und Nacht feinen Fleiß nicht gefpart 

hat: und ob zwar der Feind allda etwas zu verfuchen des 

Vorhabens geweſen; weil er aber die gute Anftalt und 

den Ort wohl verbaut gefunden, mußte er feine Gedanken 

ändern, 

Zu dem Schweinsthor ie der Oberſtlieutenant 
Sohann Tifchell von der Fichte abgeordnet, welcher felbi: 

gen Poften mit guter Wachtſamkeit verfehen hat, | 

Des Ingenieur: Hauptmann Eirillgeer Perfon habe 

ich mich in dieſen vorübergegangenen Vorfallenheiten ſo— 

wohl bei dem Fortificationsweſen, als in andern Begeben | 
beiten, fo in währender Belagerung vorgefommen find, wohl 

bedient, dabei er auch feinen Fleiß wohl anwendete, 
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„Der Rittmeifter Luis de Laborde vom Johann Des 

werlifäen Regiment, fo bei dem Kornhaus Poſten gehabt, 
uud, weil der Feind fo ſtark dahin gefezet, mit feinen Reis 

tern viel travaliret, ließ ihm Euer kaiſ. Majertät Kriegs: 

dienft, fonderlich angelegen fen; dem nachmals zu ſecun⸗ 

diren der Kreutziſche Oberſtlieutenant commandiret worden 

iſt. So haben auch die Rittmeiſter Heinrich Wenzel Gay 
vom Pleßiſchen Regiment, Johann Schnakiſt vom Moitte⸗ 

riſchen, Johann Peleus vom Wernieriſchen, ſo nachmals 

in Hinausfezung durch den Feind gefangen worden ; Jo⸗ 

hann Kann vom Warfuſeiſchen, und ein Htittmeifter vom 

Lichtenfteinifchen Regiment, fo zuvor Quartiermeifter ge⸗ 

weſen, in dieſer Occaſion ihre Schuldigkeit treuli erwie⸗ 

ſen, und mit ihren untergebenen Officieren, berittenen 
und unberittenen Reitern, in dieſer Belagerung ſich rühm⸗ 

lich verhalten, und dem Feinde ziemlichen Schaden zuge— 

füget, darüber zwar von ihnen guten Theils todt geſchoſſen 

worden und geblieben. 

Euer röm, kaiſ. ‚Majeftät habe vor diefem allergehorz 

ſamſt berichtet, was geftalt die Studenten, Garolinifcher 

und Clementinifcher, Univerfität ,„ gleich bei. gefchehenem 
Einfall auf der, Kleinfeite die Waffen ergriffen, ihren Por 
ften auf dem Zummelplaz am Waſſer gefaffet, und zu ih— 

rem Commandanten den Oberften Wachtmeifter Don Juan 
de Arıyaga,. zu deffen. Afiitenten aber den Pater Georg 

Plachy, Societatis Jesu, erwählet. In diefer löblichen 

Action haben fie nicht allein rühmlich continuiret, fondern 

auch Die ganze Belagerung über, ihe heroifches Gemüth mit " 

folden werthen und freitbaren Thaten erwiefen, daß fie in 
allem mit den Soldaten gleiche Dienfte gethan, und nebft 

ihnen an den gefährlichiten Drten fich finden laſſen; wie 
ö dann deren,etliche auf den Brefhen, wo fie mit der Com⸗ 

pagnie gelegen, umgekommen find, und ihr Hauptmann, 

Sohann Georg Kauffer, mit vielen befchädigt worden. 

20 * 
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Mit was für einem fonderlichen Verlangen die all⸗ 
hier anweſenden Stände ihre zu Gott, Ener kaiſ. Maje— 
ftät und dem Vaterland tragende Pflicht und Schuldigkeit 

zu erweiſen helebt haben, thut der Effect bezeugen. Von 
den Geiſtlichen ſind in die 200, als: Benedictiner, Patres 
Societatis Jesu, Sanct Francisci de Paula, Carmeliten⸗ 

und Serviten⸗Ordens, Pähftliche, Kaiferliche, und Herrn 

Gardinald von Harrach Alumni, nebft andern Clerikern er 
ſchienen, denen theils ein nächft mir zwifchen den zwei 
Breſchen gelegener Poften zu defendiren gegeben worden, 
darauf fie fi die vier Wochen über Tag und Nacht mit 

befonderem Fleiß und Wachſamkeit finden laffen, die zu 

ihrem Daupt den Don Florio Cremona, Probſten zu Zde— 

ras, und den Rudolph Roder, Dechant zu Altbunzlau, er⸗ 

waͤhlet haben. 

Die Herren- und Ritter-Standesperſonen haben nach 
gehaltener Zufammenkunft bei denen allhier anmwefenden 

Statthaltern befchloffen, Euer Eaif. Majeftät zu allen un: 

terthänigften Dienften, und damit diefe Stadt in Dero 
Devotion gegen den Feind erhalten werde, zu Roß und 

zu Fuß allen.vorfallenden Decafionen beizumohnen, darauf 

ein folches gleich in das Werk gerichtet, und die zu Roß 
den Burggrafen von Dohna zu ihrem Oberften, dann den 
Briamont, ingleichen vier Nittmeifter, einen von Buchen 

haim, Winfelhofer, Kapaun und Borella, deren jedweder 

eine feine Truppe geführet, erwähletz über welches fie bei 

diefer ganzen Belagerung ftets in Bereitfchaft gelegen, und 

bei den vorgelaufenen Stürmen, wie auch anderwärtigen 
Drcafionen fich jedesmal finden laſſen. 

Diejenigen, fo von der Nitterfchaft zu Fuß gemefen, 

find meiftens, nebft ihren Dienern, die Belagerung über 

an der Mauer gelegen, worunter fürnemlich Wilhelm von 

Zallenberg , Ferdinand Rabenhaupt, Don Bartholome, 

Don Martin Paradis, und auch der Freiherr von Schön— 

feld, unter deffen Verwahrung die Munition gewefen ; 
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feine Gorgfältigfeit im Euer, Faif. Majeftät —— dieſe 
ganze Zeit über ſonderlich erwieſen. 
10, Der Magiſtrat ſammt ‚der, Bürgerfhaft, in ‚der Alt- 
und Neuftade Hat von Occupirung ‚der Kleinfeite bis. nach 

Vollendung der Belagerung fich in allem, fo zu Euer kaiſ. 
Majeftät Dienften gereichet, bereit und willfährig erwie— 

fen; alles, fo von ihnen begehret worden, gern, vollbracht, 

und. hergegeben, und ihnen das ftete Wachen. nicht gereuen 

laffen ; dabei dann beide; Stadthanptleute, als: Wenzel 

Michna Graf von Waisenhofen, und Aled Wratislaw von 
Mitromwiz, wohl cooperirt, haben ;, und weil. der ‚altftädter 

Primator, Nicolaus Turek, und nenftädter Kaiferrichter, 
Wenzel Kaffka, abfonderlich fleißig gewefen, oft Tag und 
Nacht draußen auf dem Poften geblieben, und. in den vor- 

gelaufenen Stürmen die Bürgerfchaft animiret und ermah— 

net, als habe ich ihrer, abfonderlich bei Euer keit, Maje⸗ 

Kar; allergehorfamft ingedenE feyn wollen. 

‚Und, demnach die Nothwendigkeit erforderte, ſich mit 
aller Gegenverfaffung, bereit zu halten, murde derenthalben 

die Sudenfchaft beftellt, auf dag angehende Feuer gute 

Dbacht zu haben, die fich dann hiezu, wie auch zur Schanz⸗ 

arbeit, fleißig eingeſtellt. 

Hat alfo männiglich feine Schuldigkeit mit allerge⸗ 
horſamſter Treue erwieſen, dabei eine ſolche Einigkeit zwi— 

ſchen dem Leuten geweſen, daß von dem Größten bis zu 

dem Kleinften der geringfte Widerwille nicht vermerfet 
worden. Im welchen ſich der Feind nicht wenig betrogen 
gefunden, fo fich mehr auf die Uneinigfeit der Einwohner, 

als auf feine eigene Kriegsmacht verlaffen, und dadurch 

‚der Eroberung der Stadt gefihert hat; und damit die 

Soldatesca bei ihrem guten Muth erhalten werde, wurde 
von den Ständen eine große Summe Geldes ihnen auszus 
theilen hergefchoffen : dazu meiftentheils die Geiftlichen 

mit ihrem Kirchenfchaz concurrirt haben, 
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Was beim Feind von hohen Officieren geblieben, de⸗ 
ren Namen bat man noch nicht befommen fünnen. Nach 
Ausſage der Gefangenen, und wie darüber viel vornehme 

Dffictere felbft bekennen, find etliche Oberfklieutenante und 

Majore, viele Capitänd und Nittmeifter, und zuſammen 
an die 3000 Mann todt geblieben und befchädigt worden. 
Hat alfo Gott des Feindes Hochmuth vor diefer Stadt 
nicht wenig gedemüthiget, und feine Anfchläge wunderlich 
zu nichte gemacht. Was hiebei zu betrachten, ift abſon— 
derlich, dergleichen feithero ihres Königs Ankunft auf dem 

deutſchen "Boden fich nicht befunden, im diefer Occaſion 
beifammen gewefen find ; als nämlich: der Pfalzgraf, ein 

Fürft von Meklenburg, Wittenberg, Königsmark, Gene: 
ral⸗ Feldzeugmeiſter Axellil, General⸗Lieutenant Löwen: 

haupt, Graf Magnus de Lagarda, der Kriegs » Präftdent 
Eſchken, und viel andere vornehmẽe Grafen und Perſonen. 

Der Allmächtige verleihe, daß wir und allhier zu: 
ſammen, in mehrerem der röm. Faif. Majeität hoch⸗kaiſerl. 
Gnaden allerunterthaͤnigſt mögen theilhaftig machen, 
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—** Burg Klingenber g, 
V 

x 

a iii gefhildert “ 

von Prof. Julius Mar Schottky. — * 
—— — 

Jim 

Br 

‚Cruise einem Sendfihreiben an ten Hrn. Baron * von 

Brunnow zu Dresden.) 

Hr 
a. 

EINEN TEATE Den 24. Auguſt 1028, 

Wenn Ihre Divinationskraft ſtark genug iſt zu erra⸗ 
then, in welchem Winkel des Landes ich dieſe Zeilen nie— 

derfchreibe, fo will ich Sie für den Dedipus unferer Tage 

halten, Wer weiß, haben Sie auch nur den Namen des 
Flußes Pifecka jemals ausfprechen gehört, der unfern 

meiner Fenfter fein Dafeyn aufgeben muß, wiewohl er fich 

gemsaltig dagegen fträubt, und braufend über hohe Felfenz 

biöfe dahinftürmt? Er ergießt fich hier nämlich in den Mol: 

dauftrom, und Fein Menfch denkt fünf Minuten nördlicher 
mehr an die arme Pifecka, die man wohl vichtiger als Wat: 

tama bezeichnet, Sie würden Shren Freund eine Tagreife 
füdlich von Prag entfernt, Dicht unter den Felfenwänden 

einerder älteften böhmifchen Burgen, d. h. in Klingenberg 

(böhmifh Zwifow genannt), und zwar in einer Mühle 

finden, welche das wilde Aufbraufen der Wattawa zu ih— 
rem Vortheife zu benützen weiß, und die lezte Mühle dies 
fes nicht unbedeutenden Stromes iſt. Vor meiner Stu⸗ 

Vermuthlich von Zwuk, Klang, Ton (durch das Zufam: 
menſtrömen der Moldau und Wattawa), vgl. dalmat. zvek 
m; bei Wut Stephanowitfh, d. h. ſerbiſch zweka f.; 

poln. dzwiek. 
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benthüre find viele Benteltäicher in voller Bewegung, und 

man weiß, mit welchem Lärm dies gefchieht; zur Nechten 
unter mir fcheint der Fluß an das Haus felbft anzubrau- 

fen, fo daß die Fenfter zittern, und die Flamme meines 
Lichtes hin und her bewegt wird. 

Man hat hier fo ziemlich diefelbe Elba wie 

in der Straubinger Hütte oder in den Mezaninen. des 

Herrenhaufes zu Wildbad Gaftein: auch hier tost das 

erzürnte Element wild gegen feine Widerſtandspunkte, und 

auch hier verſteht man nicht ohne Anſtrengung des Spre- 

chenden Worte. Dennoch ift mir diefer Ort fehr werth, 

da er wirklich viel Nomantifches hat, und mich außerdem 

der Gefahr entzieht, auf dem Felfen, im Zannendificht, 

oder auf einem halb fertig gewordenen Henboden die Nacht 

zuzubringen, der alle Unbequemlichkeiten der; Schlafftätten 
in Alpenhütten: hat, ohne auch nur eine ihrer geringſten 

Annehmlichkeiten zu befizen. Vor der Hand nämlich gibt 

es hier noch Fein bewohnbares Wirthshaus, und auch kei⸗— 

nen andern Drt des Unterfommens, ald — wenn befondere 

Gunſt Statt findet — diefe Mühle, wie meine unlängſt 
beendigte Unterfuchung hinlänglich bewies, bei welcher ich 

dreimal über die Wattawa fezte, und beinahe die Mög: 

lichkeit verloren hätte, e8 zum. viertenmale thun zu. Fön: 
nen, da fid) eine Schaar, wenn auch nicht betrunfener, 

doch gewiß übermäßig  erfrifchter Necruten mit in den 

Kahn hineindrängte, und darin fo frifch umhertobte, Daß 

ev bereits Waſſer fchöpfte und zu finken begann *).  . Dod 

wäre freilich vun diefes Ginfen im elcnic⸗ nicht 
MBIT, 

* Sm 3.1435 ——— während der Woche vor dem Feſt⸗ 
tage des heil. Prokop, wenige Schritte von hier, der 
damals berühmte Ritter Jakob Kyſelice mit fünf Ge— 
fährten, da ſein Schiff unvermuthet umſchlug, und die 
Ueberfahrenden in den Wellen ihren Tod fanden. So er— 
zählt Bartos von Drahonicz in feiner böhm. Chronik in 
Dobnerd Monument. Hist. Boh. Tom. I. p. 193, 
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bemerkt worden, und dev Vollmond würde vor wie nach 

ſein Silber und Gold nicht minder lächelnd auf die Flu— 
then herabgiegen, wie er es diefen Augenblik thut. Ihnen 
aber und, ich will es hoffen, noch einigen verwandten 

Gemüthern, wäre es ſchwerlich gleichgiltig. gemwefen ;’ ja 
ſogar meiner freundlichen Wirthin nicht, die mir dies wer 
nigſtens in dem zierlichiten. Böhmifchunlängft betheuerte 
Denn Sie müſſen wiffen, daß ich ‚Heute ein Meifterftük 
von Kühnpeit begangen, d. H. den’ ganzen Tag nur böh- 

miſch geſprochen habe; zum Glük waren weder Dobrowffy, 

Jungmann noch Hanfa in der Nähe; fie Fonnten demnach 
nicht werfcheucht werden, was fonft dies Makaronifiren 
won schlechtem Böhmifch und Polniſch unfehlbar bewirkt 
Hätte, — Daß die angeftammte Gaftfreundfcjaft in Böh- 
men noch nicht erloſchen fey, hatte ich auch hier eben fo 

Gelegenheit zu erfahren, wie mir diefe Erſcheinung auf 

allen meinen Kreuze und Querzügen durch‘ das merfwür- 

dige Land freundlich entgegen getreten war. . Die gute 

Müllerin brachte Fifche, und zwar trefflichen Lachs und 
echte Nationalfolatfhen herbei, und nöthigte fo fleißig 
zum Effen, dag mir unwillkührlich der Facka- oder Obr- 

feigentypurm unfern der Stadt Mies am Fluße Mies ein- 

fiel," wo. e8, der Gage nad, einem böhmifhen Herzoge 

übel befommen war, ein Stüf des vorgelegten Fiſches 
. wicht aufgezehrt zu Haben: Es mußte reiner Tiſch gemacht 
werden, und dies blieb dem Wanderer Fein unerreichbares 

- Biel, der einen halben Tag bergauf, bergab gezogen mar, 

der fo eben wieder die ausgedehnte Veſte in al!ihren Eins 

zelnheiten befichtigt, und ihre re — — 

Batterie en 4 

sn Die Lage ber Burg, — m deren: güffen 
ſich tief im Thale einige Mehl» und Bretmühlen, nebſt 
andern laͤndlichen Häufern zwifchen das Geftein hineinges 

‘haben, ift fo romantiſch, wie fie nur felten gefunz 

sm: wird, und mir wenigftens, nehme ih Oybin und 
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Birgſtein aus noch bei feinem. alten: Schloffe Böhmens 
vorkam, wiewohl ich denen Schon manche ſah. Sie wurde 
auf einem ſehr hohen, umfangreichen Felſenrüken gebaut, 
der: ſich lang und keilförmig von Süden nad) Norden hiu— 
ſtrekt, amd. links oder, weſtlich von dem Fluße Wattawa, 

rechts d. h öſtlich von der Moldau beſpült wird, die ſich 

vor dem Burgfelſen vereinen, und ein ſehr anziehendes 
Schauſpiel gewähren, ‚Beide Ströme kommen raſch, zwi: 
fchen majeftätifchen, mit: Nadelwald nur theilmeifenbewach- 

fenen Felfenufern herbeigezogen ; doch find die Klippen der 
Wattawa noch weit ſteiler und wandartiger aufgethürmt, 
als jene der Moldau, welche wohl eben: fo eilig. fortitrömt 

als. ihre Mitſchweſter, aber dunkler, geräufchlofer und mit 
glattem Spiegel; während: jene wild aufbraust, eim fteis 
niges Bett hat, und fih ſchäumend an deſſen Klippen 
bricht, ‚gleichfam als wolle fie es verweigern, Bezeichnung 
and Selbſtſtändigkeit zu verlieren, Hier. gleicht: fie einer 

fich ftrräubenden Braut, welche den Umarmungen des männ⸗ 

lich ernften Jünglings zu entfliehen ſcheint, ohne ſie wirk- 
lich zu fliehen. Schnell find Die Lebensſtröme in einander 

verfchlungen, und nur ein Name: bezeichnet das nunmehr 

unzertrennliche Paar, — Nicht bald wurde ich ſo überraſcht, 
als durch den Anblik diefer Burg, die ich mir, den ger 
wöhnfichen höchſt unvollftändigen Echilderungen zu Folge, 
nur als einen hohen Thurm, mit wenigem Mauerwerk 
umgeben, gedachtihatte, und zwar in einer fo wilden rauhen 

Gegend, dag fie unmöglich ein anziehendes Gemälde dar: 

bieten könne. Es zeigte fich ganz anders; denn. kaum war 
ich von dem feitwärts des Dorfes Sponin gelegenen Jä— 
gerhaufe einige taufend Schritte durch den Nadelmald ge— 
drungeny fo dffnete ſich die Ausficht in das tiefe Wattas 

was Thal, deſſen jenfeitige Felfenmaffen die Burg Klin: 

genberg tragen, Allerdings ift der Hauptcharakter diefer 
Gegend ebenfalls einfam, aber es ift nicht die Einfamkeit 
von Karltein und Bürgliz, da hier zwei bedeutende Flüſſe 
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bereits ein reiches Naturwirken verrathen, die übewdies 

faſt immer’ durch die Kahne der Ueberfuhrt und durch zahl: 
reiche Holzarbeiter belebt erfheinen, welche von den daͤch— 
fen Felſenhoöhen ganze Baumſtaͤmme Herabftürgen, "fr uns 
ten’ zuſammenkoppeln, und dann in großen Flößen die 
Moldau entlang bis nach· Prag und noch weiter führen. 
Wenn die Ausſicht von dieſen Holzrieſen gerade hinab in 
die Schlucht und zur Linken auch durch fteile thrrmhohe 
Felfenwände, welche die Bogenlinien der Wattowa vers 
folgen, beſchraͤnkt iſt; wenn auch nach vornhin der kühne 
Bergrüfen mit feiner Burg von hieraus den Lauf der Mol- 
dan verdeft: ſo wird die Veſte doch von einem dalbkreis 
‚höherer und großtentheils mit Tammenwäldern bedekter 
Berge beherrſcht, die ihr zwar in den Zeiten ihter Grüu⸗ 
dung Feine Gefahr Drähte; aber dennoch Gelegerheit dar⸗ 
boten, daß fih im 3. 1429’ am Tage des heil. Benedict 
der Zaboriten: Hauptmann Johannes Bleh und Nicolaus 

von Padero w, Hauptmann von Dftrewez, nit Hilfs 
völfern der Städte Piſek, Klattau, Schüttenhoen ic. auf 

ihnen Mn, um von — aus die oh des durch 

chen Haren — * zogen * ———— 
Burgenzerſtörer von dannen, um ſich leichtere Arbeit und 
größeren Lohn zu fuhen Y.— Nach Süden zu it der Fel⸗ 

nrüken der Defte durch eine auf fechs Hohen Bogen und 

einigen‘ jelfenmaffen ruhende Brüfe, mit einer Hochebene 
ung gefezt, die aber in früherer Zei: ebenfalls 

nicht nachtheilig werden Eonnte, da der höchſte Wartthurm 
und die ſtarkſten Baſtivnen gerade hier aufgeführt wurden, 

er. ſouſt mir Höfzerne Aufzugbrüfen an n Were Yuntte 
BR Lu eren 

= TE Barloz von een Böhm. Eproni i in an Mon. 
RW Hi Boh. TE pie. 
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über die Felfenabhänge führten, welche gegenwärtig durch 
Mauerwerk in wechfelfeitiger, Verbindung ſtehen. 

Man, * wohl —— daß *— noch 

und 5 u dag es * ſo a Tiegt,. 4 

von benachbarten, noch höhern Punkten beherrſcht wird, 

wie es von jenen Burgen gilt; aber ſeine Felſenabhänge 

find weit ſteiler und maleriſcher, und erinnern, in dieſer 

Beziehing mehr an die böhmiſche Veſte Schrekenſtein un: 

fern Auſſig, deren Beſucher wie in einem Ballon über 

dem rechten Elbufer zu fehweben feheinen. Nicht minder 

ift Klingenberg, ,, eben fo wie Schrekenſtein, ‚keineswegs 

zum Thrl feines alterthümlichen Charakters fo beranbt, 

wie die rwähnten Schlöfler , wo mancher neue Anbau die 

Harmonie, wenn auch nicht ſtört, doch ficher unterbricht. 

Indeß hat die hieſige Veſte ſelbſt vor Schrefenftein den 
Vorzug, daß fie mehr erhalten iſt, und weit reichere Be— 

ziehunger ſowohl in hiftorifcher als Funftaefehiehrlinger Rük⸗ 

ſicht darlietet. 
Aug in dieſer Hinficht fcheint fie noch nicht gehörig 

befprocher zu feyn; ich entfinne mich fogar Feiner, einzigen 

von Klingenbergs alten Wandgemälden erzählenden Stelle, 

was um o unangenehmer ift, als vor etwa zwanzig Jah⸗ 

ren noch weit mehr davon zu fehen war, als jezt, wo jeder 

Tag etwes zu vernichten feheint, und dem Vernichtungs⸗ 
fturm Fein Hinderniß entgegengeftellt wird. Wie fehr ift 

es zu bedauern, daß Duirin Zahn oder Ehemant nicht 

ebenfalls an Klingenberg dachten, als fie die Wandmale— 
reien Karlſteins befchrieben. Sie würden ung eine be: 
lehrende Schilderung gegeben haben, während ich, heute 

über ſchwache Bruchftüfe und. Halb verblichene. Ueberreſte 

nur Bruchftüfartiges zu fagen weiß, da mir fein Eundiger 

Führer, ein Hiftorifcher Anhaltspunkt zu Gebote fteht. 

Um vorläufig noch einmal auf die äußere Geftalt der 

Burg zurüfzufommen, wie fie von den, der Holzrieſen we⸗ 
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gen "abgetriebenen Anhöhen der Weſtſeite erfcheint , fo 
dürfte die Bemerkung wohl Feinen Widerſpruch finden, 

dag man gerade hier die insbefondere dem Geſchichtfor— 

ſcher beachtenswertheſte Anſicht derſelben gewinnt. Man 
ſteht (etwa im Mittelpunkte der ſchiefen Fläche) hoch ge— 

nüg, um alle einzelnen Beftandtheile des Schloffes und 
deſſen innere freie Räume überblifen zu Eönnen , und 
mieder nicht allzufehr erhöht, fo daß der: Maler auf das 

herrliche Landfchaftsbild im Thale verzichten dürfte. Wenn 
man jedoch dem Künftler, wie dem Dichter, mit Bezie— 
hung auf den uralten Wahlſpruch, einige poetifhe Frei⸗ 
heiten zugeſtehen will, fo würde ihm zu rathen feyn, mehr 

aus der Tiefe den ſchön im Bogen dahinziehenden Fluf, 
die Wattawa, zu zeichnen, fo wie deffen pitoresfes, halb 

verzäuntes Wehr, die Mühle nebft einigen anftoffenden 

Hütten, Hauptfächlich aber die herrlichen Felſen, die nicht 
bald fo fchön in einem andern Theile Böhmens gefunden 

werden; — und dann emporzufteigen, um ein richtigeres 

Bild des alten Baues aufzufaffen, der tiefer unten nicht 
viel mehr als feine Ningmauern zeigt. Hier oben aber 
werden die drei Hauptbeftandtheile des Ganzen völlig 

fihtbar : der vierefige den nördlichen Eingang fchüzende 

Thurm; dann mehr zur Nechten der eigentliche Mittel: 
punkt des Baues, d. h. die ritterlichen Wohngebäude mit 

‚dem ebenfalls vierefigen fogenannten Markomannifchen 

Thurme, feiner Eapelle und dem ehemaligen Krongemade, 

und endlich, als hervorragendften Theil: der füdlich gele— 

gene, hier abgerundete, gegenüber aber mit ſcharfen Sei— 
tenfanten verfehene Wartthurm, der eine gothifche, fpizige 
Bedachung und folhe Höhe hat, daß ich 110 Staffeln 

bis zu feiner früheren Wächterwohnung zählte. Neben 
ihm, noch füdlicher, fteht außerdem der ſtarke Ueberreit 
bes Brüfenthurmes, dann folgt die Steinbrüfe, einiges 
- Mauerwerk der äußeren Schuzbauten u. f. w. Sammtli⸗ 
che vier Thürme find mit einer theilweife ausgezaften, mie 
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Schießſcharten verſehenen Ringmauer umgeben; und durch 
die Ueberreſte ſonſtiger Schloßgebäude verbunden, die als 

Braäuhaus, Bäkerei, als Stallungen ꝛc. bezeichnet, werden: 
Wenn dieſen Bemerkungen auch manches. andere Suter 
eſſe fehlt, fo mangelt ihnen doc) ſchwerlich jenes. der Wahr: 

heit, da ſie an Dre und Stelle niedergeſchrieben wurden, 
und die Feder den. Pinfel zu ‚vertreten -fuchte,,.,wiemohl 
Ihre Phantaſie, mein Freund, das Meifte dazu beitragen 

muß, die Burg. nun vor fich zu. erblifen ;. mit einem Him⸗ 

mel darüber , der ganz fo ausfieht, wie Die. Vergangenheit 

derfelben: bald heiter, bald. eingedüftert, ein Fühnes Spiel 

der rafchen Wolfenzüge, mit abwechfelnden Sturm, der 

taeinen Papieren den Krieg erklärt, und mit augenbliklis 

her Windftille ‚oder wärmeren Luftzügen. Ein Hirten- 

knabe fizt fehr aufmerkffam an meiner Seite; Schade, daß 

ev Fein Abgefandter der Gefchichte ift, ich, würde ihn fleis 

fig auszuforfhen, und Ihnen dann manches. Wiſſenswür⸗ 
dige von Liebe und Leid zu berichten fuchenz manche bes 

achtungswerthere Nachricht , als jene, Erzählungen vom 

Wechfel der Befizer, oder ähnliche abgeriſſene Einzelnhei— 

ten es find, mit denen ich Sie gegenwärtig wohl nur lange 

weilen kann, und die fich bei fo vielen Burgbefchreibungen 

ähnlich find, da fie hier wie dort den Lefer kalt laſſen, 

und ihm wenig Stoff zum Denken und noch wu⸗ zum 

Fühlen geben. 

Der Charon dieſer Gegend, der nicht wenig über 
meine fonderbare Laune ftaunte, mich fo oft nach einaus 

der über feinen Lethe fezen zu müffen, brachte mid) wieder 

zu dem Hauptquartier, der Mühle, von wo aus die Wanz 

derung auf den Schloßberg zum zweitenmale. begonnen 

wurde, und zwar einen Felfenfteig hinauf, den. mich die 

Ziegen und Gemfen der norifchen Alpen bequem zu finden 

gelehrt hatten. — Einer halb eingefalfenen , aber doch bes 

wohnten Hütte vorüber, dem Freunde des Malerifchen hier 

beffer entfprechend , als es von einem neuen Schloffe oder 
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Beamtenhauſe gelten würde, gelangt man bis zum gothiſch 
zugeſpizten Thore der Burg: Ningmauer unter ſich zur 
Linken eine alterthümliche kleine Kirche und Obſtpflanzun⸗ 

gen überſchauend. Fürchten Sie nicht, nunmehr die alten 
Burgtrümmer mit mir ausſchreiten, jeden Fenſterſtok zäh: 
len, und die Höhe des Gemäuers berechnen zu müffen; 
wir wollen dies Leuten überlaſſen, die mehr Zeit zu vers 
lieren Haben als wir; nur fo" viel iſt zu bemerken: daß 
die Ueberreſte alter Gebäude hier oben groß genug find, 

um die Einwohner zweier Städte aufnehmen zu können, 
wie fie in einzelnen Bezirken Polens gefunden werden, 
was vielleicht noch einen zu befchränften Begriff von Klins 
genbergs vormaliger Ausdehnung gibt. — Dem Befucher 

fällt in den mittlern Hofräumen nichts fo fehr auf, als 

der vierekige Thurm aus Quadern erbaut, welche nicht 
glatt behauen find, fondern mit ihrer unregelmäßigen baus 
chigen Oberfläche herausftehen, ſo daß er wie ‚mit verfteins 
ten Auswüchfen bedeft erfcheint, und auffallend gegen die 
meiſten Thürme fo vieler alter Schlöffer ;' und auch gegen 
die hiefigen abfticht. Der erfte Blik darauf Iehrt, daß es 
der ältefte Theil Klingenbergs feyn maß, ob aber eben fo 

alt, als der bekannte Thurm zu Eger, oder. bereits von 
den Markomannen, d. h. vom König Marbod aufgeführt, 
wie ein iterärifcher Freund vermuthet, dies bleibt ſchwer 
zu entfeheiden, und auch ich maße mir Fein völlig aus ⸗ 
ſchließendes Urtheil an, wiewohl einige Vermuthungen 

geſtattet ſeyn werden. Der Thurm iſt im Vierek gebaut, 

jede Seite desſelben 18 Schritte Tangz die Quadern find 
nicht von gleicher Höhe und Breite, doch die meiften. etwa 
zwei Spannen hoch und zwei bis drei Spannen lang. Sol⸗ 
her Auaderfchichten Hat der Thurm 44; und faft auf jes 

dem einzelnen Steine ber untern fechzehn Reihen findet 
ſich größtentheils in der Mitte ein roh eingemeißeltes Zeis 
den, Höher hinauf, d. H in den obern 28 Schichten, 
vermochte ich Feine dieſer Chiffern mehr zu entdefen , wohl 
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aber im Mittelpunkte jedes Steines ein Loch, das indeß 
wicht Verzierung ſeyn ſollte, ſondern nur dazu diente um 
während des’ Baues die Quadern bequemer, emporziehen zu 

Eönnen. Nach der von einigen Gelehrten aufgeſtellten Bez 
hauptung , gehört dieſe Steinmezarbeit der Nunenfchrift 
an, was jedoch „bereits Tebhaft beſtritten wurde. Da ich 
die. deshalb‘ gewechfelten Schriften feit langer Zeit nicht 
zur Hand hatte ,fo find die Gründe, für. und, Dagegen: mei- 

nem Gedächtniffe entfallen; doc geftehe ich „ daß ich mich 
in fo. fern ‚gern den Nunenvertheidigern anfchließen möchte, 
als meine Schilderung des Baues an Intereffe: bedeutend 

gewinnen müßte, :gelänge es mir, das hohe Alterthum 
desfelben durch unwiderlegbare Gründe nachzumeifen. Daf 
dies jedoch möglich fey, bezweifle ich, nicht ſowohl aus 

äußeren, fondern aus inneren Gründen, die es mir nicht 

geftatten, ein höheres Alter für dem Bau des Thurmes 

anzunehmen, als etwa den Anfang. oder die Mitte des 
XU, Sahrhunderts, Ganz ähnliche Zeichen, wie die hie= 

figen, fand ich vor einigen Wochen an der im J. 4204 zu 

Plaß ebenfalls aus Duadern erbauten St. Andreas» Ca: 

pelle, fo wie an den beiden alten Stadtthürmen Berauns; 
ja. fie find ſogar noch) an den Steinen einiger anderen früs 

heren Bauten, Klingenbergs bemerkbar: insgeſammt ſchie— 

nen fie mir gleich nichts weiter ald Steinmezbezeichnungen 

zu feyn, was ſchon aus dem öftern Vorkommen ein und 

derfelben Chiffer erhellen dürfte. Derfelde Tal gilt von 
unferem Thurme, den Marbod fchwerlich jemals fah, wo 

das Zeichen >———< (nur verfchieden geftellt, bald auf: 

recht, bald ſchräg, bald wagerecht) das vorherrfchendfte 
ift, und fich zu den übrigen Zeichen wenigftens wie 40 zu 

4 verhält. Das fo übermäßige Vorherrfchen eines und 

deöfelben Schriftzeichens ift auf feinem Runenfteine nad): 
zumeifen, überhaupt gegen alle Regeln des Schriftwefens, 

wenn es nicht etwa das Ende eines Wortes oder ganzen 

Sazes bezeichnen follte, was bier ebenfalls nicht Statt 
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finden Fann, da es zwei: auch dreimal neben einander 
ftepe, und die Willkührlichkeit Hier als die einzig obwal« 
tende Richtſchnur gegolten zu haben ſcheint. — Nächſt 

diefer Bemerkung möchte ich noch auf den gefammten Bau 

des Thurmes, und insbefondere auf feine gothifche Ten: 

fterbrüftung aufmerffam machen. Gie ift, obgleich von 

Sandftein, dennoch) mit den Grundmauern gleichzeitig und 
nicht etwa fpäter eingefezt, weil hie und da ihretwegen die 

Quaderfteine befonders ausgehanen wurden, um die Hohl: 

fehle des Fenfterd einzupaffen und zu befeftigen. Ich 

glaube nicht, daß die Gleichzeitigfeit des Fenfters und 

feiner Umgebung durch haltbare Gründe zu beftreiten iſt; 

und frage nun jeden Kenner der fogenannten gothifchen 
Baukunſt, ob die fteinerne Brüftung der hiefigen Thurm— 

fenfter aus der Marfomannenzeit ſtammen kann, oder nicht 

vielmehr jener Zeit angehört, wo der byzantinifche Bau— 

ſtyl fich zu verlieren begann, und der gothifche fich in. im— 

mer fchönere Formen zu entwifeln anfing. Die bhiefige 

Nunenfchrift it der fchöne Traum eines phantafiereichen 

Hiftorikers, und mein literärifcher Freund in Wien iſt 

durch das lebhafte Gefühl für eine vermeintlich wichtige 

Entdefung einen Augenblif hingeriffen worden ; was jedem 
Forſcher bisweilen zu gefchehen pflegt, und auch mir ges 

ſchah, wie die Moyftification mit dem römifchen Dolce 

der Fabianifchen Legion beweist, die mir anfänglich Freude 

genug verurfachte. Einen Irrthum einzufehen und ihn zu 

widerrufen, ift rühmlicher, ald gegen beffere Ueberzeugung 

darin beharren zu wollen! — Micht jedermann Fann nach 

Klingenberg reifen und jene Chiffern ftudieren; daher zeich- 

nete ich fie nochmals forgfältig ab, um fie dem größeren 

Publikum fpäterhin vieleicht vorzulegen, weil fie fo oft und 
zwar in vielgelefenen Blättern befprochen wurden, daß man 

elbſt außer Deutſchland davon Nachrichten ee N 

*) Dan vergleihe die Wiener Zeitſchrift für Kunf, 

Monatſchr. II. Jahrg. 21 
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Freilich, dinfte die Wiſſenſchaft durch dieſe Mittheilung 
nur wenig gewinnen, wenn es nicht etwa die augeuſchein⸗ 
liche Ueberzeugung wäre, daß die angeblichen Runen mur 
der Willführlichkeit ihr Dafeyn: verdanken, und Feineds 

wegs der Abficht, die Nachwelt durd) fie, mit ‚einer gr 

ſchichtlichen Kunde bereichern zu wollen u 0° 00% 

Doch genug des Markomannifchenz genug von biefen 
Zeichen, mit denen fich leichter fertig werden läßt, als es 

in Betreff jener Charaktere gilt, welche fi) auf den bei 

Podmokel ausgegrabenen Goldmünzen finden, Ich Fomme 
wieder zum Gicheren, nicht zu Bezweifelnden zurüf, um 

Sie dur) den gothifchen Haupteingang des eigentlichen 

Schloffes zu führen, d. H. durch den fogemannten Mar: 

fomannifchen Thurm. Zu feinen beiden Seiten fanden 

fonft zehn Säulen mit fehöner gothifcher Ueberwölbung, 

die ebenfalls aus der Gründungszeit des Ganzen herrüh— 

ren, und höchſtens bis. zum J. 1400 zurük zur verweifen 

find. Man tritt in den innern Hofraum eim, der des 

Zeichnens werth ift, da fich rings um ihn ein Kreuzgang 

zieht, der auf feften fchönen Säulen ruht, doch theilweiſe 

bereits in Trümmern liegt. Ueber ihnen läuft rings ums 

her ein zweiter, doch mehr offener Gang, deſſen dreißig 

hohe gothifche Niſchen durchaus mit lebensgroßen Figuren 

auf naffem Kalk bemalt waren, und zwar im den Tebhafter 

ften Farben, wie die Gemäldetrümmer noch gegenwärtig 

—— Der en an Mi 

Literatur, — * und Mate, 1817. Nr. 99 — 100 
Con Dr. Groffing), — Hormayrs Archiv, 1817. 
Nr. 156 — 157 (von Prof. Millauer). — Die vater- 
Tandifdhen Blätter, 1818. Nr. 63. Intelligenzblatt 
vs Auguſt. — Millins Annales he — 
1818. Il 275 — 284 won Kraft nach Grofiing). 
Antiquariske Annaler, III, 302 ff. won Hofrath 

Hammer), und den Hesperus, April 1819. Beilage 
Nr. 17 ©. 96 (von Dr. Sungmanm). 

(Späterer Zufaz des Verf.) 
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durch die Vernichtung diefer Bilder, die nad) meiner Mei: 

nung theilweife ebenfalls, gleich den Karlfteiner Wandge: 

mälden, aus Karl des IV. Zeit ſtammen, oder nicht viel 

jünger feyn können, ein beflagenswerther Verluſt zugefügt 
worden. Hie und da, wo fic) einzelne Mauertheile treun- 

‘ten, bemerft man es ganz deutlich, daß fi) Malerei auf 
‚Malerei befindet; indem die frühere mit Kalk- oder Gyps- 
waffe überworfen, und auf der nunmehr weißen Fläche 

‚abermals: Bilder angefertigt wurden. © Das von diefer 
zweiten Arbeit noch, Erkennbare, 5. B. Chriſtus am Kreuze 

mit Maria und Johannes, insbefondere ein ausdrufsvolles 

Eece homo-Bild, dann die halbe Figur des Heiligen Ben: 

zel mit der Fahne und dem Adler, Maria und Anna, der 

‚große Chriſtoph, und ähnliche Darftellungen aus der Rei: 

densgeſchichte verrathen eine geübte Hand und einen Künft: 

ler, der das Gefühl darzuftellen verftand, und fon mm: 

ſichtig genug zeichnete. Aus dieſem obern Kreuzgange führe: 

ten noch erhaltene‘, gothifhe Steinthüren in viele Ge— 
mächer, unter denen ſich ein Saal auszeichnete, deſſen 

Fenſter gerade auf den Zufammenfluß der Moldau und 

Wattawa herabfehen laſſen. Faft alle diefe Zimmer tras 

gen noch deutliche Spuren ehemaliger Wandgemälde, die 

fpäter vielleicht ebenfalls theilweife übermalt feyn mochten, 

‚aber ficher urfprünglich dem Ende des XIV. oder Anfang 

des KV. Jahrhunderts angehören. Bei vielen derfelben 

ſieht man die Ueberrefte Yateinifcher, und mie es mir 

ſcheint, auch böhmäfcher Inſchriften; die aber nicht mehr 

vollftändig zu entziffern find, da fie theils, gleich den 

Bildern, fich von der Wand: ablöfen, theils nicht mehr 

zugänglich erfcheinen, da das Gewölbe, woraufiman einft 
zu ihnen gelangte, an vielen Drten gänzlich ducchgebrochen 

iſt, fo daß die größte Vorficht nöthig wird, um nur, beim 
Beſichtigen einer weniger befchädigten Stelle, nicht einen 

ganzen Stok hoch herabzuftürzen. 

21 * 
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Der ehemalige Hauptfaal zeigte nicht minder Wand: 

gemälde aus dem häuslichen Leben; fo ſieht man an 

der rechten ©eite die Spuren folgenden Bildes: Um seinen 

runden Tifch fizen zwei Ritter und eine Dame; ein-Eleiner 
Page, ein zierliches Jungfräulein und eine Matrone fcheiz 

nen das Eſſen herbeizubringen, und unfern davon fcheint 

ebenfalls‘ eine, Dame’ und neben ihe ein kleiner Affe zu 

ſizen. Das Leztere ift jedoch nur Vermuthung, da auch 

dieſe Darftellung ungemein litt. Ganz deutlich aber ift 

in einer Fenfternifche Die lebensgroße, ganz mit Strahlen 

umgebene Geftalt Maria’s, den Heiland auf den Armen 

tragend; ihr gegenüber die Figur eines Heiligen, doch 

mehr erloſchen. Frei gezeichnete Arabesfen und Wappen, 

darunter eined mit dem Stern, find erkennbar; wahrfcheine 

lich ſtammt diefe Malerei aus der Zeit: eines Sternberg 

her, oder vielmehr einer: Burgfrau aus der Familie, der 

Sternberge, da ich in urkundlichen Ueberlieferungen nicht 
finde, daß die Veſte einft von dieſem Geſchlechte pfand— 

weife oder eigenthümlich befeffen wurde, 

Die Hauptanficht aus den Saalfenſtern * rechts 

in das Moldauthal, und vorwärts auf die Vereinigung 
der Moldau und Wattawa herab, ſo daß man auch noch 

die Mündung des Wattawathales zugleich überblikt, und 

beide Flüſſe von bier aus völlig beherrſcht. Die Felſen— 

wälle der Ufer find hier fehr hoch und fteil, und faft alles 

Grüns entblößt. Die Gegend trägt einen großartigen, 
aber ernſten Charakter: das Braufen der Zufammenftrös 

mung ifb ein ftarker, aber auch faft der einzige Naturlaut; 

die Vögel haben zu wenig Grün, um gern zwifchen und 

auf diefen Steinklippen zw verweilen. 

Auf allen Trümmern, d. h. in den ehemaligen Prunk- 

gemächern, Gängen und Pläzen wachfen hohe Gräfer, Nef- 

feln, Dornen, Hagebutten, junge Fichten, Eberefchen, ftar- 

fe wilde Obftbäume, Vogelbeeren, Hollunderbäume u. ſ. w. 
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Glüklicher Weife find jedoch nicht alle Bilder fo fehr 
befchädigt , als in den Spizbogen des Kreuzganges und in 
dem Saale. Dicht an den älteften Thurm ift ein hohes 

gothifhes Gemach angebaut, deffen dem großen Fenfter 

gegenüberftehende Wand eine merfwürdige bunte Darftels) 

lung zeigt. : Es ift ein Saal gemalt, an der Wand ſieht 

man febensgroß die vier weltlichen Churfürften, zu ihren 

Füſſen ipre Wappen ; fie erfcheinen in vollem Krönungs— 

ornate mit Spruchbändern über dem Haupte, von denen 

jedoch nur das zweite lesbar ift: Palating rein. (Palatinus: 
reinensis.) Darunter find fünf tanzende Paare in mehr 

als halber Lebensgröße dargeftellt. Ein Mufifer mit der 

Querpfeife und ein zweiter mit dem Tambourin ftehen an 

der Seite auf einer Bank, und nach ihren Melodien bewe— 

gen fi) im Polonaifengange die Tanzenden, deren Neihen 

der Narr, an feiner Efelsmüze erkennbar, eröffnet. Die 

Figuren find gut gezeichnet und vielleicht Portraite, faſt 

vollig erhalten, und fcheinen, ihrer Tracht nach, wenige 

ftens dem Schluffe des XV. Jahrhunderts anzugehörem. 

Befonders auffallend find die Muſiker gekleidet: bei dem 

Pfeifer ift ein Fuß grün, der zweite gelb und grün, dev 

Länge nach getheilt; bei dem Tambourinfhläger ein Fuß 

ſchwarz umd der zweite weiß*). Die übrigen drei Wände 
(auch der alte Kamin) waren mit kühnen und frei ges 

ſchwungenen Arabeöfen grün und fehwarz ausgezeichnet: 

ein Armbruftfhüz, Blumen und fonftige Zierrathen. In 
den Senfternifchen: links eine Hohe männliche Geftalt, le— 

5) Schon aus diefer Tracht laͤßt ſich auf das Alter der Ge- 
mälte ſchließen; fo erzählt Hagef bei dem Sabre 1199: 

In dieſem Jahr hat fi abermals in Böhmen mannigfal- 
tige Hoffart in leitung angefangen; danın ihnen die jun: 

gen Adels - und Bürgersleut von mannigfaltigen Farben 
Kleider machen laſſen; da dann die Herren Furz vor dieſem, 

Or ihre Narren, damit fie von andern verftändigen Leuten un: 

terſchieden würden, alfo zu Pleiden gepflegt.“ 
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bensgtoß, im grünen Mantel und gelben Unterfleider eine 
edle Geftalt mit hellbraunen gefcheitelten Haaren und ſchö— 

nem ausdrufsvollen Gefichtz darüber eine nicht minder 

gut gezeichnete Jungfrau. Ihm gegenüber, wahrfcheinlich 

feine Gattin, im ſchwarzen Kleide; unter demzierlichen 

Sammethäubchen lange blonde Haare, fliegend : -beide has 

ben reichen. Schmuf an fih. Auch diefe Dame tft ſchön; 
darüber ein Züngling an einen Baum’ gelehnt. Nicht mins 
der an derfelden Wand bemerkt man ein ſich umarmendes 

und küſſendes Paar in Lebensgröße: beide mit lang herab: 

fließenden Haaren, von einem geübten Künftler gemalt. 

Aus diefem Gemache gelangt man auf einer Stiege 

in das hohe gothifch zugemwölbte Zimmer des fogenannten 

Marfomannifhen Thurmes, deffen Wände 16 Mannefpane 

nen die find. Aus der Mitte der Defe hängt eine viel- 

gliedrige, etwa fünf Schuh lange Eifenkette mit einem 

Ringe. herab, woran fonft die böhmifhe Krone befeftige 

war, bevor nämlich Karlftein erbaut wurde. Das Haupt: 

fenfter geht in den innern Hofraum und hat in feiner Nifche 
breite Steinfize; das zweite gegen Süden hat unmittelbar 

den hohen Wartthurm vor fih. Dies Gemach war dem 

nach gut verwahrt, mit doppelten Eifenthüren verfehen, fo, 

daß hier die Reichskleinodien Sicherheit fanden. Jezt find‘ 

nur noch Bruchſtüke einer alten ſehr fchönen Holzaustäfer 

lang hier vorhanden, die einft den alten Saal im Schloffe 

Worlif zierten, und eine fchöne Vermehrung der Laren- 

burger vorzüglihen Holzarbeiten diefer Art feyn würden. 

In dem Gemache fieht man zwar Feine Spur alter Malerei, 

wohl aber viele Ältere und neuere Schwalbennefter. Unger 

ftört ziehen hier Vögelfchaaren ein und aus! 

Am längften feffelte mich jedoch die ganz mit alten 
gothifhen Wandgemälden verfehene, 18 Schritt lange, 11 

Schritt breite und verhältnigmäßig hohe Capelle; welche 

Darftellungen zwar den Karkfteiner Bildern an Kunftwerth 

nicht gleich kommen, auch vieleicht aus etwas fpäterer Zeit 
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find, aber -fiher noch vor 4450 — 80 gemalt wurden. Viel 
leicht führen einft die, an den beiden Geiten des hinter 
dem ehemals «hier vorhandenen. Hochaltar befindlichen Fen— 

ſters, aufgemalten Wappen, auf die Zeit des Malers und 
jenes Nitters, welcher diefen Schmuf veranftaltete. Links 

findet fih ein Schild mit einem Schwane, ohne Zweifel 

das Wappen der Herren von Schwanbergz auf dem rechten 

vierfach getheilten Schilde fieht man dagegen zwei Löwen, 

von denen jeder eine Kirche emporhältz in den beiden ans 

dern Schildabtheilungen find drei Fleine Kränze angebracht, 

Wahrſcheinlich gehörte dies Wappen der aus dem Gefchlechte 

der Herren von Schlif ffammenden Gattin eines Herren von 

Schwanberg. MHebrigens hat die Capelle noch viele lebens: 

große, zum Theil auch coloffale, bunt ausgemalte Figuren, 

dem Leben Chriſti und verfchiedener Heiligen gewidmet, 

Am Hauptfenfter, hinter dem Hochaltar zur Linken, fteht 

der heil. Nicolaus, daneben der heil. Wenzel; dem Fens 

ftee rechts, der heil. Chriſtoph, den Heiland durch die 

Wellen tragend, in der Ferne der Einfiedler mit der La— 

terne. Diefe Geftalten find fo vollkommen erhalten, als 

wären fie Eürzlich vollendet. ı Mehr hat die linke Haupt— 
wand gelitten; fie it in acht große gemalte Felder abge: 
theilt: die erften beiden find über dem unzugänglichen Cho— 

re und fehr verblichen; dann fieht man den heiligen Bar: 

. tholomäus und Laurentius; darunter das Opfer der’ drei 

heiligen Könige. Im fünften Bilde das Fegefeuer; dann 

tiefer in der Mitte die Jungfrau Maria, welche unter ih— 

vem ausgebreiteten Mantel die Schaar der Gläubigen fchüz, 
zend aufnimmt; zur Linken der Apoftel Jakob, rechts die 

- heilige Dorothea, Das fiebente Bild if der heil. ©eba= 

we 

ſtian, der von Kriegsknechten mit Pfeileit erfchoffen wird; 

darunter verfhiedene Heilige Frauen: St. Katharina, St. 

 Apollonia, Maria), welche der Schlänge: den Kopf zer 
drükt ꝛc. Tiefer unten in gothiſchen Nifchen: Chriſtus am 

Kreuze, ihm zur Seite ſtehen Maria und Johannes; darüber 
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liest man die Worte, mit Abkürzungen in gothifcher Schrift: 
Salve. crux. digna. super. omnia. ligna. benigna, semper. 

ine. consigna, ne. moriar, morte, maligna. Dann ein 
MWappenfchild, darüber die Worte: Arma nostri redemp- 

toris; St. Jakob, St. Andreas, St. Thomas, Gt. Ju: 

das, Petrus, Paulus, Johannes der Täufer, Philippus, 

Sacobus der Eleinere, Matthäus, Mathias, St. Johannes 

der Evangelift; Maria, die heil. Elifabeth befuchend, mit 

der Umfchrift: Maria salutat Elizabeth et exultauit in- 

fantem in viero matris; ein Ecce homo, St. Mauri: 

tins, Chriftus am Kreuze, die heil. Anna mit Maria und 

Sefus, und der heil. Leonhard. 

Die Kirche hatte ein Hauptaltar und zwei Geiten- 

altäre ; von einem der leztern find noch alterthümliche 

Bruchſtüke vorhanden, deren faft gänzliches Verdorbenfeyn 

zu beklagen bleibt. Befonders gilt dies von einem aus 

drei Holztafeln zufammengefezten, auf Kreide und Gold- 

grund gemalten Bilde, das beitimmt noch in das XIV. 

Sahrhundert gehört. Maria fizt auf dem Throne, eine 

reizende Geftalt, gekrönt, mit fliegenden blonden Haaren; 

in der Linken das Kind, welches fich dem vor ihm ftehen- 

den St. Bartholomäus zumendet; eben fo wie Maria ihre 

Nechte der heil. Barbara entgegenhält, die ihr ebenfalls 

huldigend entgegentritt. Das Bild hat fehr und unver: 

‚befferlich gelitten. Nur mit Mühe und nad langem Pur 

zen konnte ich die Gegenftände, zugleich aber auch den 
Verluſt erkennen, den die Kunftgefchichte durch die gänze 

liche Dernachläfligung diefes Bildes erlitt, das Sieber 

auch von Wurmfer von Straßburg herrührt. 

Spuren. der herrlichften purpurrothen Glasmalerei 

find noch im dem gothiſchen Fenfterverzierungen: fichtbar. 

Außerdem ift diefe Kirche oder Eapelle mit vierefigen Zie⸗ 

geln gepflaftert, von denen die meiften niederdeutfche, ſchön 

geformte Infchriften, wie auch die verfchiedenartigften Dar⸗ 

ftellungen enthalten, und ſämmtlich auf das frühe Mittel: 
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alter hinmweifen. Leider find faſt alle ſehr abgetreten und 
ſchmuzig, und obgleich ich fie wafchen ließ, ſo vermochte 

ich doch nur einige der gothifchen, alle vier Seiten umzies 
Henden Inſchriften zu entziffern. Die Figuren find weit 

kennbarer, und zwar von beachtungswerther Zeichnung, 

als: Löwen, Adler, Hunde, Greifen, Schüzen, Hirfche, 
Draden, Sphynre ꝛc. Auf einem Ziegel ftehen nebſt an⸗ 

dern unleſerlichen die deutlichen Worte: 

TVGENT. WOL. PER. CYNENG, IST. 

ein zweiter zeigt, außer dem böhmifchen —* die In⸗ 

ſchrift: · 
LEB.PIN.ICH. KENANT. 
MICH: TREIT..DER.CVNENG.VAN ‚PEHEMLANT. 

amd auf einem dritten mit. dem Sphynr, der fich ‚eben fo 

wie der oben erwähnte, gegenwärtig in dem böhmifchen 
National: Mufenm befindet, liest man: 
'DAS.SAGENT. DEV. WORT. 

»  CHVNENCH.DV :PIST.DER .FRIDES. HORT. 

Dieſe Capelle Eoftete mir drei bis vier Stunden Zeit, 

da ich Vieles erſt abfehren und reinigen laffen mußte, um 

wenigſtens Etwas deutlicher zu erkennen. 

Wenn es auch nur einigen jener zahlreichen Neifen- 

den, ‚welche Böhmen, zumal während der Bade- oder Fe- 

rienzeit, durchziehen, gefallen wollte, auf ähnliche Alter: 

thümer des Landes zu achten: fo würden ſich bald ſchäz— 

bare Materialien zw einer böhmifchen Kunftgefchichte bei-⸗ 

fammen finden. Die Karlfteiner Bilder find immer noch 

nicht gründlich genug unterfucht ; auch fehlen bis jezt nicht 

minder genaue Befchreibungen der alten Gtaffelei = oder 
Mandgemälde von Bürgliz, Pifek, Neuhaus, Kuttenberg, 

Königsſaal, Eule, Bilin, Dur, Brür, Dffegg, Rothe 

oc Krumman, Nahod, Eger; auferdem des go: 
thiſchen Altars unfern des Schloffes Swolinowes im ras 

konizer Kreife, der alten Gemälde in einer gothifchen Kir— 
she in der Nähe von Dbriftwy, und jener bunten, wuns 
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derfchönen Mittereinzüge an einem. pallaftartigen Hauſe zu 

Iglau. Eben ſo wären noch die Abbildungen in der; Wens 

zel= Gapelle der Prager Metropolitankirche, ‚fo wie die al 

ten Bilder: der böhmifchen Gefellfchaft patriotifcher Kunſt⸗ 

freunde :zu befprehen, d. h. die: merfwirdige Naudnizer 

Darftellung, worauf die Porträte von Karl IV., feinem etwa 
45jährigen Sohne Wenzel und dem Erzbifchofe Deko von 
Wlaſchim fich befinden; ferner die Altargemälde aus der 

Prager St. Georgenfirche, die.beiden Holbeins aus einer 
böhmifchen Dorfkirche, das frühe Gemälde von einer der 
gräflih Thun'ſchen Herrfchaften u. |. w. — Nächitdem 

verdienten die altböhmifchen Bilderhandfchriften, Die herr— 

lich ausgemalten Miffale’s und Gefangbücher befannter zu 

werden, die man, in dem böhm. National: Mufeum- und: in 

der k. Univerfitäts- Bibliothek zu Prag, in der ff. Hof⸗Bi⸗— 

bliothef zu Wien, in mehreren böhmifchen Städten und in 

Privatfammlungen, 3. B. in jener des Fürften Lobfowiz 

zu Naudniz, des Grafen Waldftein zu Dur, des Herrn 

von Schönfeld (jezt im Befiz des Freiherrn von Dietrich 

zu Wien), des Heren Profeffor Schufter zu Prag ꝛc. auf 

bewahrt; jener zahlreichen. alten Kunſtwerke aus Stein, 

Metall, Holz, Bein, Glas ꝛc. vorläufig nicht zu erwäh— 

nen, die fich noch reichlich Durch das ganze Land autbes 

antreffen laſſen. 

Allerdings iſt für das — —“ Alter: 

thümer Böhmens ſchon Vieles gethan und gefchrieben wor: 

den, Leider hat es aber gerade Hagek unterlaffen, der 
vor dem dreißigjährigen Kriege, d. h. vor einer der Haupt⸗ 

zerftörungsepochen böhmifcher Kunſtwerke lebte; Balbin 

ift in diefer Hinficht mehr zu rühmen, obwohl feine Mis- 
cellaneen freilich eher Andentungen als genaue Berichte rent: 

halten. Die fpäteren Gefchichtforfcher Hammerfchmid, Pus 

bitſchka und Schaller fehlägt man in diefer und mancher ans 

deren Beziehung auf Eulturverhältniffe vergeblich nad) ; etz 

was mehr Troft geben Pelzel, Voigt, Dobner u. ar; obgleich 
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fie freilich, als Kunftforfcher , viel weniger Yeifteten, wie 

Ehemant, Quirin Jahn und insbefondere Dobromity. 
Dfabät zeige fich in feinen? allgemeinen hiſtoriſchen Künft: 
ler⸗Lexikon für Böhmen als fehr fleifiger aber durchaus 
unkritiſcher Compilator, der an Feinem Drte eine wahrhaft 
eigenthümliche Anficht verräth, dagegen aber mit unermüd— 

licher Freigebigkeit an beinahe alle von ihm erwähnten 
Künftler Lobworte verfchwendet; denn faft jedermann ift 
bei ihm gut, berühmt, wirdig, gefchift, verdient, treff: 

lich, vornehm (d: d. ausgezeichnet), virtuos, bewunde— 

rungswürdig u. ſ. w. Sein Buch ift feinem böhmifchen 
Kunftfreunde entbehrlich, aber gewiß nur wenigen befon= 

ders erfreulich: unfere vorgefchrittene Zeit verlangt Gelbft: 

fFändigkeit und mwenigftens einigen Tact und Gefchmak in 
der Wahl des Mitzutheilenden; man will nicht Zuſam— 
mengerafftes, fondern reiflich erwogene Berichte und nicht 
diefe ewigen Wiederholungen, die nur das Papier und die 

gute Laune verderben! — Wäre es mir geftattet, die Nas 
men einiger der ausgezeichnetften Mäcenaten des Landes 
Öffentlich anzuführen; fo würde ich dann zugleich jene geifts 

vollen Männer bezeichnet haben , von denen Böhmens 

Kunftgefhichte ihre Wiedergeburt zu erwarten hat, d. h. 
eine völlige Umarbeitung und ur Ben der dis⸗ 

rillo ſchen Angaben! 
Wer an dem Studium der böhmiſchen Geſchichte In— 
tereſſe findet, und wer ſollte dies nicht, da es nur wenige 
Fänder gibt, wo die Begebenheiten fo reich und fo raſch 

abwechſelten, wie eben hier; — mem, fage ich, Böhmens 
| Vorzeit näher bekannt iff: der wird ſtaunen müffen, noch 
To zahlreiche Kunftdenfmäler des Mittelalters zu finden, 
a nicht das gefammte Land, Hinfi chtlich ſeiner Bildungs⸗ 

ente, vollig verwaist und als Ruine anzutreffen. 

nn Aventin erzähft, daß Zizka, dieſer böhmifche Attila, 

FH feinen Schaaren gegen 550 Klöfter und geiftliche Stif— 
tungen zerftörte; wenn man von den Raubzügen der Huffiten, 

| 

| 
| 

| 
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der empdrten Prager, Taboriten, Waifen und Drebiten 
Kunde erhielt, welche nicht allein gegen. Kunftwerfe, fon: 
dern felbft gegen die Steine aller Kirchen wütheten, — 

fo begreift man nicht, wie es der Vorzeit möglich wurde, 

diefen ‚fpäteren VBandalen und Hunnen, fo vielen Stoff zu 

Vernichtungen gefchaffen oder zufammengetragen zu haben. 

Sene barbarifchen Horden zerfchlugen und verbrannten die 

Bilder, Altäre und Orgeln, zertrümmerten oder verſtüm— 
melten die Statuen und Grabdenfmäler, raubten alle Koſt— 

barfeiten, d. h. Monftranzen, Kelche, Leuchter, fo wie 

überhaupt ſämmtliche goldene und filberne Gefäße, hef— 

teten die geftiften Priefterkleidungen ftatt der Fahnen auf 

Lanzen oder verwendeten fie zu Satteldeken, und unters 

liegen in der That nichts, um fich wie Heroſtrat zu vers 

ewigen. Auch den fchriftlichen Ueberlieferungen wurde der 

Krieg angekündigt, und ſchon einzig und allein durch die 

Vernichtung des größten Theils der Königinhofer Hands 

fohrift der Literatur ein wahrfcheinlich unerfezlicher Verz 

luft zugefügt; wenn gleich der Koniad des XV. Zahrhune 

derts, Zbynko von Hafenburg, an dieſer Buchvernichtung 

feinen Theil hatte. 

Man follte beinahe glauben, der Huffitenkrieg habe 

den Nachkommen nichts zu verwüften übrig gelaffen; aber 

wie Vieles ging noch während der folgenden Bürgerfriege, 
der blutigen Privatfehden und inneren Kämpfe unter Po: 

diebrad zu Grunde! Die Jahrhunderte gefielen fich eine 

mal. im Zertrüummern, im Plündern und Entführen; und 

damit dem Pafjauer Kriegsvolke, den Sachfen und Schwer 

den die gleiche Luft zu Theil werden Fonnte, mußte es 

einen Kaifer Rudolph II. geben, der, wie Sulius Cäfar 

DBulenger und Merian berichten, in feinem Schaze an 

Perlen, Edeliteinen und Kunftgegenftänden über 17 Mil. 
onen an Werth hinterließ. Wer zu wiffen verlangt, mo 

dieſe Koftbarfeiten hinfamen, der frage in den dffentlichen 

Sammlungen von Wien, Dresden, Stofholm und Paris 
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nach, und nehme dann die Weberrefte in Augenfchein, wel 
he ſich noch in dem Prager Schloffe befinden. — Unbe— 

- fehreiblich find die während des Dreißigjährigen Krieges 

über Böhmen gefommenen Gräuel; nächftdem gingen dem 

‚Sande: viele Kunftwerfe durch die Auswanderungen: nad) 
der Schlacht, am weißen Berge verloren; Erzherzog Leo— 
pold Wilpelm, der eigentliche Stifter der Eaiferlichen Bil- 
dergallerie zu Wien, Eaufte viele Gemälde aus den böh— 
miſchen Kirchen; andere Kunftgegenitände mußte Böhmen 
buch Fenersbrünfte, Belagerungen, durch Plünderung, 

> Derkauf und Veruntreuung entbehren. Vieles wurde noch 

fpäterhin durch Unwiffenheit verfchleudert oder doch ver— 

einzelt: man denke an den Sohn der Niobe und die Schön 

feldſchen Sammlungen; manche merkwürdige Wandmales 

rei ward übertüncdht, wie dies z. B. von den alten Ges 

maͤlden in Blatna galt, die fich der Sage nad) auf die 
Tempelherren bezogen, und es auch theilweiſe in Karlſtein 

geſchah. Man erinnere ſich außerdem an den Vandalis— 

mus bei den Klöſter-Aufhebungen; an die Art und Weiſe, 
wie Meiſterſtüke des Pinſels Jahre lang in Schmuz be— 

graben lagen, daß fie bald wie Wachsleinwand zum Vers 
paken gebraucht wurden, und bald zu Fußdefen oder Ta: 

peten und Dfenfchirmen dienen-mußten; — doch, ich möchte 

faft mit Balbin ausrufen: nolo ne stomachum mihi, 
aliisquemoveam, plura hujusmodi adferre exempla! 

Bo Troz al’ diefer heillofen Befehdungen iſt Böhmen 
indeß, wie gefagt, am Fünftlerifchen Ueberlieferungen kei— 

neswegs gänzlich verarmt; hie und da liegt noch manches 

Merkwürdige verborgen; — aber man follte fleißig ſam— 

meln und wirken, denn es dürfte die Zeit fommen, wo 

Niemand mehr wirken Eann ! 
Berzeihen Sie, mein Freund, diefe athemlofe Zwi— 

rede, die mich bald hätte vergeffen laſſen, daß ich 

mich noch in Klingenbergs Mühle und nicht auf dem Kar 

theder befinde; daß ich an einem Sendſchreiben und nicht 

J 
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an einer gelehrten Abhandlung arbeiter: Sch entführe Sie 
den Gemälden, um Sie noch einmal in die Burgeäume, 
und zwar in die Erdgefchoffe derſelben zu geleiten. Mein 

Herr „KRornic (Gar nichts), d. h. der viel aber micht 

Dieles fprechende Cicerone, deſſen Kenntniß der deutfchen 
Sprache fi) auf die genannten, an das Dentfche wenig. 
ftens  erinnernden Worte befchränfte, brachte jet, nach— 

dem ich die Gapelle befichtigt hatte, Stroh, Kienholz und 

glühende Kohlen herbei, als follte eine Wanderung in die 

Eorniala oder Adelsberger Grotte vorgenommen werden. 

Sn der That ging es auch unter die Erde, und zwar in 

die tiefen Kellerwölbungen der Burg hinab, "die mit gro⸗ 

Fer Mühe in den Felfen gemeißelt wurden, und ausgedehnt 

genug find, um allen noch vorhandenen Johannesberger 

faffen zu können. Die einfache Beleuchtung brachte: eine 

fo gute Wirfung hervor, daß außer dem befagten Weine 

nur noch ein gefchifter Maler Hieher zu wünfchen war, und 

vieleicht eim verwegener Schluchtendurchkriecher, der es 

gewagt hätte, den Vorfchlag des Eicerone einzugehen, dh. 

fich in ein fehr verengtes Kellergewölbe auf Hand und Fuß 

hinein zu begeben, um wo möglich etwa binnen einer Vier⸗ 

telſtunde durch den Felſen ins Freie, und zwar an das 

Ufer der Moldau zu gelangen. Ich mußte das Anerbieten 

um ſo mehr ablehnen, als man geäußert hatte, die ver— 

peftete Luft des Ganges verlöfche tiefer unten jedes Feuer; 

aud war. es mir um eine folche gründliche Unterfuchung 

der Burg keineswegs zu thun; felten pflegt man Urkunden 

auf dieſe Art zu: verbergen, und mur ihnen oder einem 

Schaze zu Liebe hätte ich mich allenfalls ſo vertiefen mö- 
gen. Es blieb demnach bei der Vorhallez ein zweiter Co— 

lumbus wird mehr Muth und —* mehr —* haben 

als ih. . 

Aus dem Schoos der Erde ging es Suche —— 
das Beſte zur Stärkung verzehrt war, was Kornic herbeis 

zuſchaffen wußte, d. h. Milch und Erdäpfel, in die höchſte 
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Luftſchichte Klingenbergs empor, nämlich auf feinen Wart⸗ 
thurm, den weitgefehenften und füdlichiten Hauptbeftand- 
theil des Baues, morin fich fonft tief unten das Verließ 
und Hoch, oben die Wächterwohnung befand, das Moldau: 

und Wattawathal, ſo mie die. Hochebene in ihrer Mitte, 

beberrfchend. Zwiſchen der äußern und innern Thurm⸗ 

maner wurde: fehon in der Gründungszeit eine fteinerne 

Treppe, angelegt, welche ad hominem beweist, daß nicht 

jeder. Altdeutfhe ein Falftaff war, weil er dann nur zer: 
legtihinaufgefommen wäre. . Selbſt unferem Freunde ©. 

würde Aehnliches gefchehen, in fo fern er ed nicht vorzieht, 

fih von mir fagen zu laſſen, dag jeder Allzudife und jeder 

Allzuſchwindlige beffer thut, den Thurm wohl zu bemun- 

dern; aber nicht zu befteigen. Auf der Südſeite desfelben 

bemerkt man in einem Wappenfchilde einen Schwan, wor⸗ 

aus zu ſchließen ift, daß er von einem der frühern Befizer, 

einem Herrn Schwanberg, gebaut ‚wurde, follte es auch 

gerade, nicht Ritter Lohengrin mit dem Schwan gemefen 

ſeyn, den Sie aus einer der ſchönſten Epopden des XIII. 
Sahrhunderts Fennen werden. Wann diefer Bau begann, 
läßt ſich indeß nicht genau angeben, doch ift darauf zu 

ſchwören, daß es nad Marbots des Großen und vor Marl. 
regen 23 mul sion om hör, 

ESo viel von Klingenberg, wie es jedem: Neifenden 
erſcheinen dürfte, der nur das vor Augen Stehende beob: 
|. achtet, dem die Landesgefchichte nicht völlig unbekannt iſt; 
ber: aber worläufig ſich jedes Hilfsmittels beraubt fieht; 

von dem Ereigniffen des Ortes etwas Umftändlicheres er: 

zahlen zu fönnen! Die Güte meines Freundes Glückſelig, 

| ben die Erforſchung altgermaniſcher Ueberlieferungen jezt 

ch Daͤnemark führte, und nicht minder eigenes Stu—⸗ 
dium, ſezten mich zwar in den Stand, einiges dieſen 

net Betreffende zu ſammeln; aber es wird freilich fo 

| ange eine redis indigestaque moles bleiben, als fi) 

| nicht zu diefen Bruchitüfen noch intereffantere Einzelnhei: 
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ten auffinden faffen die ein anziependes Gemaͤlde har 
fönnten. 

Daß Klingenberg eine der älteften landes hertichen 

Burgen Böhmens tft, und feine Grundmauern ein Jahr—⸗ 

tauſend ſtehen, laͤßt ſich wohl geſchichtlich nachweiſen, ob 
es aber während des XIII. Jahrhunderts in den Beſiz 
der etwa nur SO Jahre in Böhmen hauſenden "Tempel: 

herren Fam, was felbft im älteren Chroniken ' behauptet 

wird, dies iſt weniger leicht auszumitteln. Wie man in 

den meiften Gegenden des eigentlichen Preußens bei jes 

der alten Burg von den Nittern des deutfchen Ordens, 

und am Nieder: Rhein und in Weftphalen von der im 

Berborgenen fehleichenden Vehme zır erzählen weiß: eben 

fo, doch vielleicht mit noch. wenigerem Rechte, knüpfen 

fih an zahlreiche böhmifche und mitteldeutfhe Burgen die 

Sagen von dem. ehemaligen Beſiz der Tempelherren’; und 

jedes rohe Steingebilde, das entweder einer-heiteren Laune 

oder zufälligen. Begebenheit fein Dafeyn verdankt, "muß 

als gnoftifhes Symbol gelten. Solchen Lieblingsideen 
ift das Romantiſche nicht abzuſprechen; aber unmöglich) 
kann fie der Hiftoriker auf Treu und Glauben annehmen, 
fo lange er nicht auf jede felbftitändige Forſchung verzich— 

tet, und blindlings in die Worte des Meifters ſchwört! — 

Ungleich richtiger find die Angaben, dag Dttofar Pkemysl 
in Klingenberg durch feinen Vater, den König Wenzel, 

im gr 1248 gefangen gehalten wurde; daß Ritter Bawor 

von Strafoniz 1507 diefe Burg befaß, und einer jener 

böhmifchen Dynaften war, die fich der Wahl Kaifer Ru: 

dolphs widerfezten; daß fie fpäter an das Gefchlecht der 

Nofenberge Fam, und hier im J. 1518 eine Verfammlung 

der mit König Johann) von Luremburg unzufriedenen Oro: 

Gen des Landes gehalten wurde. Auch bemahrte man vor 

der Erbauung Karlſteins die böhmifche Krone im dem älte: 

ften Thurme der Vefte auf, die von den Königen, wahrz 

fcheinlich der Jagd wegen, bisweilen Befuche erhielt, wie 
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dies auch 1356 Kaifer Karl IV. that. — Die Familie der 
Herren von Lobkowiz, und, fpäter jene der Ritter von 
Säwanberg, befaßen dann, Klingenberg, und Leztere zwar 

bis zum J. 1622, no Kaifer Ferdinand IL. die Güter 
eines ebenfalls gegen ihn aufgetretenen Herrn von Schwans 

berg einzog. Graf Erneft von Mannsfeld hielt die Burg 
während des dreifigjährigen Krieges einige Zeit befezt, 
wurde aber durch. den. Faiferlichen Feldheren Ferd. Rud, 

Grafen von Lazanffy daraus vertrieben; 4623 kaufte ſie 
Fürft Udalrih von. Eggenberg, und in neuerer Zeit Fam 

fie in den Beltz der fürſtlich Schwarzenbergifchen: Familie, 
und bildet gegenwärtig einen Beftandtpeil der ausgedehns 
ten Herrſchaft Worlik. 

Wenn es Ihnen um viele Jahrzahlen, Namen und 
Citaten aus Chroniken zu thun wäre, ſo ſollten dieſe Herr⸗ 

lichkeiten Ihnen zu Theil werden, da ich in der That eine 

Art Tagebuch Klingenbergs zuſammenſchreiben Eönnte, woriu 
es nicht an Worten, wohl aber an Berichten über beache 

tenswerthe Ereigniſſe fehlen dürfte, Indeß verfchone, ich 

Sie ſowohl als mich ſelbſt mit einem ſolchen Machwerk, 

um meine Muße nicht an Kleinigkeiten zu verſchwenden, 
ſondern fie einigen intereſſanten Kunſt- und Literatur Bers 

hältniffen des merkwürdigen Landes zu wen 

Monatſchr. II, Jahrg. 22 
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Usber ‚bie Erzeugung bed Bleizukers mit Sol 

faure im Großen. 
00000 j 

Erſt in neuerer Zeit hat man angefangen den Bleizuker 

mit Holzſaͤure im Großen zu erzeugen. — Die Urſache 

dieſer fo ſpät erſt angefangenen Benüzung eines Productes, 

welches ſonſt gar nicht beachtet wurde, mag wohl in der 

Schwierigkeit ihren Grund haben, die Effigfäure aus dem 
Holzeflig To abzufcheiden, daß ihr gar Feines, oder nur 

fehr wenig von dem brenzlichen Dele beigemifcht iſt, wel: 
ches fich zugleich mit der Efjigfäure bei der trofenen Des 

ftilation des Holzes bildet, und mit derfelben vermifcht, 
die Holzfäure oder den Holzeffig bildet — zum Theil mag 

auch. der hohe Preis des zur Abfcheidung der Effigfäure 
aus den gebildeten Acetaten erforderlichen Vitrivlöls (rau: 

ende Schwefelfäure) früher Urfache gewefen feyn, daß 
man die Effigfäure aus dem Holzeflig nicht genug wohlß⸗ 

feil darſtellen Fonnte, 

Von der Gewinnung der Holzfänre im Großen durch 
trofene Deftilfation (Verkohlung des Holzes) habe ich 

ſchon früher gefprohen. Es handelt ſich hier blos darum, 

die Effigfäure ans dem Holzeflig rein oder ziemlich rein 

abzufcheiden, da mit reiner Effigfäure die Bereitung des 

Dleizufers keine Schwierigkeiten mehr darbietet. 
Ueber diefe Reinigung der Holzfäure, d. h. über die 

Abfcheidung des brenzlichen Deles von der Effigfäure tft 

feit einem Zeitraume von 20 Jahren fehon ungemein viel 

gefchrieben und verfucht worden. 

Sch werde das Wichtigfte hierüber, in fo fern ih es 

durch meine Erfahrungen beftätiget gefunden habe, fo wie 

meine eigene Erfahrungen, die ich im Großen zu ma— 
chen Gelegenheit hatte, bier mittheilen. 
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Sehr viel ift verfucht worden, das die Holzfäure 
verunreinigende brenzlihe Del, durch Chlor oder durd) 

Oxygen zu verändern, und als Ped oder Theer abzufcheie 

den, eben fo durch Holzkohle oder felbft thierifche Kohle 
zu entfärben, und das brenzliche Del zu entziehen; aber 

feines diefer Mittel hat den Erwartungen entfprochen, die 

man fich von der Anwendung derfelben gemacht hatte, und 

wenn auch ein beträchtlicher Theil brenzliches Del dadurd) 

aus der Holzfäure entfernt wurde, fo war doch der Auf: 

wand-an Zeit, Materiale und Geräthe zu groß, um eine 
technifhe Anwendung im Großen zu geftatten, theils ging 

dabei auch ein großer Theil Effigfäure felbft verloren, und 

endlich blieb Doch noch immer eine nur etwas reinere Holz⸗ 

fäure zurük. Durch Deftilation der rohen fedimentirten, 

oder auch der auf obige Art fchon etwas gereinigten Holz: 

fäure mit oder ohne Kohlenpulver, Braunftein und Schwer 

felfäure, ſchien fich der vorgefezte Zwek eher erreichen zu 

laffen, und man erhielt einen Holzeffig, der ſchon ziem— 

lich Fichtgelb war; wurde diefer aber mit einer Bafis ges 

ſaͤttigt, und die Auflöfung des Acetats durch Verdampfen 

eoncentrirt, fo wurde die Flüßigkeit gar bald von dem 

noch) darin befindlichen brenzlichen Dele ſchwarz und fehmie- 
rig, und es war nicht möglich, auf dem gewöhnlichen 

Wege durch Verdampfen zur Trofene oder durch Keyftals 

liſation ein reines Salz daraus zu erhalten. Blos durd) 
‚ dfteres Wiederauflöfen, Entfärben mit Holz= oder thie- 

riſcher Kohle und wiederholt Kryftallifiven gelang dieſes. 

Welden Aufwand an Zeit und Brennmateriale er 
forderte es, der ſchwachen Holzeffig zu deftilliren! — wels 

4 "che Arbeit und Zeit, das gewonnene Salz zu reinigen! 

Die befte Methode, die Effigfäure aus der Holz: 

ſaͤure abzufcheiden, bleibt daher immer die, fie mit einer 

Baſis zu neutralifiren, und aus dem teofenen Salze die 

Eſſigſaure durch eine andere ftärfere Säure wdieder a 

zuſcheiden. BIER 
22* 
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Die gewonnene Holzfäure muß in großen Gefäßen 

dinige Wochen ruhig ftehen gelaflen (ſedimentirt) wer- 
denz dadurch fcheidet fich ein großer Theil des ſchweren 

brenzlichen Deles an den Boden des Gefäßes ab, mels 
ches nach abgenommener Holzfäure mit Waſſer ausge 

wafhen — und zu Wagenfchmiere verwendet werden kann. 
Die abgenommene Holzfäure wird nun mit einer Bafis 

gefättigt 5 hiezu eignet fich am. beften wegen feiner Wohl- 

feilgeit der Kalk. 
Diefer kann als Carbonat (Kalkſtein), oder als 

gebrannter und zu Pulver gelöfchter Kalk angewendet 

werden. 
Bei der Anwendung des rohen Kalkiteines entmeicht 

die in demfelben enthaltene Kohlenfäure unter Aufbrau— 

fen, und kann zwefmäßig benüzt werden; dabei feheidet 

fih in dem Verhältniffe, als die Effigfäure neutralifirt 

wird , das brenzliche Del, theils auf der Flüßigkeit 

ſchwimmend, theild zu Boden fallend, großen Theils 

aus, umd kann leicht abgefchieden werden. Ber der Anz 

wendung von gebranntem gelöfchten Kalk läßt ſich das 

Verhältniß, in welchem derfelbe der Holzfäure zugefezt 

werden fol, im Großen nicht immer ausmitteln; es 

wird daher fehr leicht ein Ueberfchuß angewendet, in Dies 

fem Falle ein Theil des brenzlihen Deles durch den übers 

ſchüßigen Kalk verfeift, und durch diefe Kalkfeife die Ab- 
fheidung des brenzlichen Deles erfchwert; es iſt daher 

die Anwendung des Kalkfteins, deſſen Auflöfung ziemlich 

leicht erfolgt, vorzuziehen. 

Der dadurch gebildete holzſaure Kalk wird in 1 upfer— 

nem. Keffel bis beinahe zur Trokene eingekocht, hernach 

anf einer geheizten Dörre getrofnet, Bei dem Einfochen 

‚wird, neuerdings eine große Menge Theer Cbrenzliches 

Del); aufgeworfen, welcher mit einem durchlöcherten Fu: 

pfernen Löffel abgefhöpft wird. Die Dörre muß aus 

Platten von Eifen zufammengefezt feym, Es iſt bei dem 
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Troknen auf der Dörre nicht genug, daß der hokzfaure 
Kalk blos troßen werde, fondern der trofene Holzfaure 

Kalk muß noch weiter erhizt, geröftet werden. 
Man hat nämlich erft in neuerer Zeit die Erfahrung 

gemacht, daß die Alkali = Ncetate eine ziemlich hohe Toms 
peratur ertragen Fünnen, ohne zerfezt zu werden, und daß 

das brenzliche Def fich bei diefer Temperatur fchon ver: 

kohlt und zum Theil verflüchtige. Wenn man daher ein 

mit brenzlihem Dele verunreinigtes Alkali «Acetat, 3. B. 

den holzfauren Kalk, nah dem Trofnen noch weiter er: 

bizt, fo wird er wieder breiartig, es bilden fich übelrtes 

chende Dämpfe von brenzlichem Dele, welche entweichen, 

während ein Theil des Deles fich verkohlt; das Salz 

wird endlich wieder trofen, und durch die abgefchiedene 
Kohle ſchwarz gefärbt, da es doch früher blos grau oder 

braun war. Ber dem Nöften muß mit einer Krüfe das 

Salz fleifig gewendet werden, damit es nicht zu flark ers 

hizt und dadurch zerfezt werde. 
Ich habe auf diefe Art aus roher Holzfäure reinen 

effigfauren Kalk und einen effigfauren Baryt dargeftellt, 

und Diefe Operation im Großen zu beobachten fehr oft 

Gelegenheit gehabt. 

on Lofer man nämlich das gerdftete Salz im Waffer 

auf, fo erhält man eine farblofe oder blos ſchwach gelb- 

| liche Auflöfung, und es bleibt eine große Menge verän- 
dertes brenzliches Del (Kohle) zurüf, Die Auflöfung zur 

Trokene verdampft oder zum —— ren gebracht, gibt 

dann ein reines Acetat. 
Der blos getroknete holzſaure Kalk wurde ſchon ſeit 

18 Jahren zuerſt von meinem Vater, Michael Balling, 

* k. k. Oberhüttenamts-Director zu Zbirow, in 

Böhmen erzeugt, und unter dem Namen „Rothſalz“ in 

den Handel gebracht. Er wird in den Kattunfabrifen 

im manchen Fällen zur Bereitung der effigfauren Thon— 
erde als Beizmittel vorzüglich für Noth (daher die Ber 

nennung „Rothſalz‘“) angewendet. 

r 



Das Nothfalz, auf obige Art bereitet, enthält blos 
eirca 75 p. C, reinen effigfauren Kalk; wenn man daher 
100 Pf. Rothfalz röftet, fo erhält man circa 85 Pf. ges 

röftetes, und aus diefem durch. Auflöfen und Wiederein- 

dämpfen circa 75 Pf. reinen efligfauren Kalk; der Vers 

luſt ift das darin enthalten geweſene brenzliche Del. 
Hat man fich auf dieſe Art einen reinen effigfauren 

Kalk verfchafft, fo läßt fih nun mit Schwefelfäure die 
Effigfäure leicht ausfcheiden. 

Das Vitriolöl fteht jezt fehr niedrig im reife; und 

ed muß bei feiner Anwendung auf feinen Gehalt an waſ— 

ferfreier Schwefelfäure Nüfficht genommen werden.: Am 
beften wird es mit dem einfachen Gewichte Waffer ver: 

dünnt, damit die ausgefchiedene ’Effigfänre nicht zu ver: 

dünnt fey, um eines Theils an Zeit und Brennmaterial 

bei der Deftillation, andern Theild an Zeit und Brennma= 

terial bei dem Abdampfen der Salzlauge zu gewinnen. 

‚Die Abfcheidung gefchieht in einem Deftilliv- Appa= 

rate, , Man wendet im Großen Blafen von Kupfer mit 

Fupfernem oder zinnernen Helm, Deftillirgefäße von Guß— 

eifen mit Helmen von gebranntem Ihon (Töpferzeug), 

oder Netorten von Glas an, da das Glas jezt ziemlich 

wohlfeil ift, und die aus Glas deftillirte Effigfäure mit 

Nichts verunreinigt ſeyn kann. Auch Netorten von ge: 

branntem Thon, in einem Galeerenofen eingefezt, Tießen 

fi) mit VBortheil anwenden. 

‚Die nun erhaltene Effigfänre ift farblos oder wenig 

gefärbt, doch ift ein, geringer Gehalt vom brenzlichen 

Dele darin nicht zu verfennen, und obwohl fie nun zur 

Darftellung aller Acetate vollfommen brauchbar iſt, iſt fie 

doch noch im verdünnten Zuftande als Genufeffig nicht 

anwendbar; dazu gehört eine andere Begandlungs - Me: 

thode, und es dürfte für jezt wohl nur ein frommer Wunſch 

bleiben, den Holzeffig, als Erfaz des Fruchteffigs, auf eine 

vortheilhafte Weife zu Gute zu bringen oder zu reinigen. 
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Als Rükftand bleibt in dem Deftillirgefäße Gyps, 
der gegenwärtig feine Anwendung als fogenanntes Düng- 

mittel für Hülfenfrüchte findet. 

Die Effigfäure wird num durch Bleioxyd (Bleiglätte) 

neutralifirt, die Auflöfung bis auf ein fp, ©: = 1,8 im 

heißen Zuſtande eingedampft, Hierauf in die Wachsgefäße 
gebracht und ruhig ftehen gelaffen, wodurch der Bleizufer 

mit weißer oder ſchwach gelblicher Farbe Eryftallifirt. Es 

werden Einfchnitte in die Salzdeke gemacht, und durch 

Neigung der Gefäße die Mutterlauge herausgelaffen. 

Sollte das Salz noch nicht vollfommen weiß feyn, fo 
wird es durch nochmaliges Auflöfen und Kryftallifiven ges 

reinigt, Befonders ſchön wird der Bleizufer, wenn die 
Mutterlauge abgepreft, und das Salz hieranf Eryftallis 
fire wird; ja man kann durch Preſſen auf diefe Art einen 

gelben bis braunen Bleizufer vollkommen weiß darftellen, 

Er wird hierauf auf Hurden an der Luft getrofnet, 

Ich konnte mich hier der Beſchränktheit des Rau⸗ 
. med wegen nur auf allgemeinere Andeutungen einlaffen ; 

eim rationeller Fabrikant wird das Fehlende, mehr in das 
Detail des praktifchen Fabrifshetriebes Eingreifende leicht 

zu erſezen wiſſen, und ich werde mich freuen, ı wenn mein 
. Streben’ nüzlich zu ſeyn, nicht verfannt- —* 

gm ur 1828, | vun 
monc a 7.1 sauınnt .Bh 

Karl — 
ei α Adjunct der Lehrkanzel der Chemie, 
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Anthericum comosum. 

— — 

Eine neue Bflanzen- Species, 

aufgeſtellt 
1 

m vi | Grafen Kaſpar Sternberg. 

Ben 777777277 20 

Das harte Schikfal verbot es mir zu der heurigen Ges 

Yehrten » Berfammlung nad) Berlin zu reifen, um dort 

meine alten Freunde zu begrüßen; Doch ward mein langes 

Schmerzenslager erleichtert, und mit einem freundlichen 

Strahl der Hoffnung beleuchtet , indem eine Pflanze, die 

durch; Die Rauhigkeit der Witterung fo fehr gelitten hatte, 

daß ich fie für verloren hielt, fich fo erholte, daß fie 

gleichfam zu einem neuen Leben wieder erwekt ward, ſich 
nen beftofte, zwei Schafte trieb, und zu meiner herzlich- 

ften Freude blühte.  Diefe Pflanze hat der Herr Staates 

Minifter von Göthe, laut eines an mich gefandten Briefes 

vom 48. Januar I. J., wegen ihrer den Stammverwandten 

ganz ungemdhnlichen Art ſich durch den Schopf fortzus 
pflanzen, intereſſant gefunden, für eine Species der Gats 

tung Antherieum erfannt, und in demfelben Briefe eine 

Dlume beigelegt, welche die generifche Beſtimmung bes 

ſtätigte. Auf Befehl Sr. königl. Hoheit des Hochgefeier: 

ten, nun bochfeligen Großherzogs von Weimar, ward 

diefe Pflanze durch den Herrn Staats-Minifter von Göthe 

am 22. März I. J. an mich nach Prag über Dresden ges 
fendet, Titt aber während des Iransportes von der einges 

fretenen feharfen Kälte fo fehr, daß fie bis auf Die Wur⸗ 

| 
| 
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zeln erfror. Deffen ungeachtet ward fie im Garten des 

Heren Grafen Salm forgfam gepflegt, und erholte fi 

vollkommen, wie oben erwähnt; ward. Als fidh die Blu: 

men: berfelben entwikelt hatten, zeigte fie fich als eine 

bisher noch unbekannte Species der Gattung Anthericum, 

worauf die beiliegende genaue Abbildung in natürlicher 

Größe beforgt wurde, : und ‚deren ausführliche Befchreis 

bung nachfolgt. 

u Prag, am 10. September 1828, 

— 

Anthericum comosum, 
A Rh 

"A. radice tuberosa fascieulata, foliis radicalibus 

lineari=loriformibus canalieulatis, scapo tereti subra- 
moso, racemo subsimpliei, apice comoso dein radicante, 

bracteis remotis subquadrifloris, sepalis patentissimis, 

interioribus duplo latioribus, stylo apiee incurvo. 

“Habitat verosimiliter in promontorio' bonae spei. 

Floruit ineunte Septembre 14828 in frigidario, ca- 

lorem  intensiorem imo solis radios ealidos respuens, 

Jueis amantissimum, 
audiibinsior . d 

Deseriptio 

Radix constans e pluribus tuberibus fascieulatis 
quatuor pollices longis, fere quatuor lineas in diame- 

tro erassis, fusiformibus teretiusculis albidis carnosis 

mueilaginosis insipidis, basi in fibrram usque semipeda- 

‚lem fibrillosam terminatis. 

»" Folia radicalia pedem longa , usque octo lineas 
Jata , lineari-loriformia acuminata canalieulata paten- 

tia arcuata glaberrima, supra saturate viridia enervia, 

subtus glaucescentia quindecimnervia. Folia caulina 
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uni- tripollicaria remota alterna Janceolata acuminata 

canaliculata erecta, — 
Scapus bipedalis teres gluher simplieissimus sub 

anthesi ; deflorato verum racemo ex axillis foliorum 

caulinorum rami bi-quadripollicares indivisi apice race- 

miferi emergunt, unde scapus panieulaius exoritur, 

Inflorescentia terminalis racemosa simplex aut basi 

ramo uno stipata. 

‘ Bracteae duas tresve lineas longae, sessiles ovatae 

acuminatae scariosae tri- quadri- quinqueflorae , sum- 

mae praeter flores fascioulum foliorum pollicarium et 

longiorum sublanceolatorum comam formantium geren- 

tes, Anihesi peracta haec folia comam efformantia ma- 

gis magisque crescunt, ex axillis radiculas albidas te- 

nues filiformes diversimode  longas protrudunt, quae 

scapo racemove declinato aut, prostrato terrae sese in- 

figunt novamque plantulam proferunt, 

Pedicelli tres- quatuor lineas longi erecti teretes 

medio. articulati. 

Flores magnitudine Antherici Liliaginis, — 

simi, delabentes in articulo pedicelli seoedentes, | 

Perianthium inferum hexasepalum,, sepalis paten- 

tissimis vel subreflexis lanceolatis obtusis , exteriori- 

bus externe apicem versus virescentibus, interioribus 

fere duplo latioribus concoloribus candidissimis, 

Stamina hypogyna sex: Filamenta receptaculo in- 

serta filiformia candida, sub lente verruculis existalli- 

formibus pelludicis obsita , sepala aequantia; Antherae, 

terminales oblongae biloculares flavae, apice leviter re- 

curvatae, anthesi peracta  aurantiacae et convolutae, 

unde subrotundae apparent. id 

Stylus staminibus parumper longior fliformis rec- 

tiuseulus , apice incurvus, 

Stigma acutum, 
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Ovarium subrotundum trigonum, nectare in rimis 

longitudinalibus guttularum adinstar exsudante, trilo- 
eulare, loculis multiovulatis, 

Capsulam non maturavit. 

l 

Explicatio ieconis, 

Tota planta naturali magnitudine. 
Flos integer, auctus, 

Flos demtis sepalis, auctus. 

Antherae interna facies, aucta. 

Antherae externa facies, aucta. 

Anthera a latere visa , aucta. 

Anthera ‚anthesi peracta, aucta; 

Stamen, magis auctum. 
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Bohmiſche Kunſt⸗ und Gewerbs⸗ Ausſtelung 

im 1828, 
A 

(Auszug aus tem von Herrn Sofeph Grafen von Dittrichftein 

unterm 8. September 1828 an Ein hochlöbliches E. #, Landes: 

Präſidium erftatteten Berichte.) 

re 

Von Euer Ercellenz unterm 20. Suni d. $. 3. 26036 

mit dem h. Auftrage beehrt, die Oberleitung der von Einer 

b. Landesitelle befchloffenen erften öffentlichen Ausftellung 

der Producte des böhmifchen Kunſt- und Gewerbsfleifes, 

und den Vorſiz bei der zu diefem Zweke ernannten Goms 

mifftion zu übernehmen, wurde ich zugleich aufgefordert, 

nad) beendigter Ausftellung meine Wahrnehmungen über 

diefelbe vprzulegen, und zugleich daran jene Vorfchläge zu 

reihen, die zur Beförderung und Ermunterung des Ge⸗ 

werbsfleißes gereichen könnten. 

Meine innige Ueberzeugung von der Vaterlandsliebe 

und dem edlen Ehrgeize des aufgeklärtern Theiles des böh— 
miſchen Volkes, welcher eilen werde die Beweiſe ſeines 

Fleißes und ſeiner vielſeitigen Kunſtfertigkeit zu dieſer 
das Vaterland ehrenden Schauftellung zu liefern, erlaubte 

mir, dem erftern Rufe mit Freuden zu folgen, Der Erz 

folg hat meine Ueberzeugung gerechtfertigt, fo wie er ges 

wiß die Fühnften Erwartungen übertrpffen hat. 
Aber, mit weit geringerer Zuverficht entfpreche ich 

jet der zweiten Aufgabe, bei deren Löfung ich blos auf 

meine Vaterlandsliebe, und auf meine mit ihr in feinem 
DVerhältniffe ftehenden Einfichten beſchränkt bin, 

Die Abficht Einer h. Landesftele bei Anordnung 

diefer erften Ausftellung war vorzüglich ; ſich ſelbſt von 
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dem Grade und dem Umfange der Ausbildung zu überzeu- 

gen, zu welcher die vaterländifche Induſtrie gediehen iſt, 

und hiedurch einen feſten Punkt zu gewinnen, von wel: 

chem aus diefe Induſtrie in allen ihren Zweigen auf dem 

Wege zur höhern Vollkommenheit beobachtet, unterftüzt 

und aufgemuntert werden Fünnte, 
In dieſer Rükſicht war der gewählte Zeitpunkt des: 

halb der befte, weil er der eheftmögliche war. 

Bei diefer erften Ausftellung war daher die Abficht, 

dem Publikum eine richtige Idee von dem Zuftande des 

Gewerbsfleißes in Böhmen beizubringen, nur fecundär, und 

im diefer Rükſicht der Zeitpunkt deshalb gleichgiltig, weil 

es eigentlich nicht möglich tft, einen Zeitpunkt zu finden, 

wo in Prag die meiften Fremden, und zugleich jener be- 

“ mitteltere Theil der Bewohner der Hauptftadt vereinigt 

wären, welche an theuere ausländifche Producte mehr als 

am beffere böhmifche gewöhnt find. Dennoch war es gewiß 

jwefmäßig, den Fremden gerade die erfte, und daher ge: 

wiß die. am wenigiten glänzende Ausftellung zu zeigen; 

und bei Allen habe ich meine frühere Behauptung beftätige 

gefunden, daß unfere erfte Austellung Staunen erregen 

würde 

Der hohe Befchluß, diefe Ausftellung im Auguft zu 
. veranftalten, wäre zeitig genug befannt gemacht worden, 

daß ſelbſt Fabrifen und Gewerbsleute, die etwas Befonderes 
und Neues hätten erſt erzeugen wollen, es auf die Auss 

ftellung zu gehöriger Zeit hätten liefern fünnen. 

Ungeachtet eine große Zahl Fabriken Nichts eine 

fandten, hat diefe erfte Ausftellung 4498 Nummern (wors 

unter oft unter einer Nummer viele Gegenftände vereis 
nigt waren) mit einem angegebenen Werthe von 55,192 fl. 

47 kr. Com. Münze enthalten; welcher Betrag bei der 

Trieſter Affecuranzs Gefellfchaft gegen Seuergefabt verfis 
a war, 
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Das Locale im Ef. priv. Redoutengebäude mar zwei: 
mäßig gewählt; es ift hell genug; es war für die zur Aus: 
ftellung gelangten Gegenftände nebft dem nöthigen Raume 

für das befuchende Publikum genau hinreichend, und wäh: 

rend die Schnitt= und Galanteriemaaren und Spiegel in 

den Eleinen Zimmern vortheilhaft zufammengeftellt werden 

fonnten, eignete fich der Eleine Nedoutenfaal vorzüglich für 

größere Gegenftände und ſymmetriſche Aufitellung fordernde 

Sendungen. 

Die von Euer Excellenz — Gubernial: Eommif- 

fion beftand aus dem E. k. Gubernialrath Neumann, dem 

- Gubernial= Eoneipiften Helfert und dem Gubernial= Eon- 

cepts = Praftifanten Sfop unter meinem Vorſize. 

Geruhen Euer Ercellenz bier meinen ehrfurchtsvoffen 

Dank für die Wahl diefer mir zugegebenen Commiſſions— 

Mitglieder anzunehmen. 

Sch wiederhole mit Freuden, was ich Euer Ercellenz 

auf die fchmeichelhafte Zufchrift vom 5. Auguft zu erwies 

dern die Ehre hatte, Daß ich Euer Excellenz hohen Beifall 

einzig und allein dem patriotifchen Eifer diefer Herren, 

ihrem Wunfche, Euer Excellenz in fie gefeztes Vertrauen zu 

rechtfertigen, und ihrem freundfchaftlihen Zufammenwir: 

fen verdanfe. 

Ihre raftlofe Thätigkeit hat ‚allein bei dem Andrange 

der in den lezten Tagen Juli's fich über alle Erwartung 

bäufenden Gegenftände, bei den zu ihrer zwekmäßigen Auf 

ftelung nöthigen Vorrichtungen und Aenderungen, und bei 

der zugleich dringenden Erhaltung der Drdnung in der 

Uebernahme, Gontrolle, Bezeichnung der Gegenftände, 

und Verfaffung des Verzeichniffes zum Drufe, die Erz . 

öffnung der Ausftellung mit 1. Auguft möglich maden 

fünnen. Und während in der erften Hälfte des Monats 

die Einfendungen nicht abnahmen, und Verrechnungen und 

Auffiht die Gefchäfte vermehrten, hat der Adel und andere 

ausgezeichnete Perfonen ihre Gefälligkeit zu ſchäzen häufige 

J 
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Gelegenheit gehabt. Wenn alfo dennoch) einige Fehler be: 
merkt wurden, fo find dieſe bloß der Eile und dem Um— 

ftande zuzufchreiben, daß ich felbit bei dieſem Geſchafte 

noch der Erfahrung ſehr bedurfte. 

Ich gehe nun zur technifchen Beurtheilung der ausge: 

ftellten Gegenftände über. N 

Bei Anführung der Refultate diefer Ausftellung 

glaube ich eine einfache Anordnung der Gegenftände zum 
Grunde legen, fie jedoch blos nach den auffallendften Ver— 

fchiedenheiten des Materials, woraus fie beftehen, unter: 

fcheiden zu dürfen, und bei denen anfangen zu follen, de: 

ven Materiale dem Schoß der Erde entnommen werden 

muß, die fomit die erfte Elaffe bilden; hierauf werde ich 

zu denen fchreiten, deren Hauptmateriale aus dem Pflan— 

zenreiche herrühren, dann zu denjenigen übergeben, welche 

thierifche Stoffe zum Hauptmateriale haben, und endlich 

in einer vierten Claffe noch diejenigen betrachten, welche 

aus mehreren, oder auch nur einem der drei früher anges 

führten Hauptmateriale zufammengefezt find, ihre Befchaf: 

fenheit aber nur durch befondere Kunftanwendung erlangt 
— % 

In der Elaffe unter den aus anorganiſchen 

Materialien beftehenden Gewerbsproducten bieten ſich zus 

erft Die fogenannten böhmiſchen Steine dar, Es find 

fogenannte Halbedelfteine, Chalcedone und Agathe, 
‚ welche vorzüglich im Trappgebirge des bunzlauer Kreifes 

gefammelt, zum Theil auch roh aus dem Saarbrüffchen 

bezogen, in Gablonz und andern Drten des bunzlauer Kreis 

fes gefchliffen und gefaßt werden, wovon mehrere unter 
Nr. S51— 855 des Katalogs angeführte recht gefällige Ges 

genftände des ausländifchen Handels aufgeftellt waren. 

Eigentliche Granaten, die auch in Böhmen in meh: 

reren Barben gefunden werden, nur felten aber in der Grö— 

Be, wie fie hier unter Nr. 550 ausgeftellt waren, und im 

toben Zuftande aus Tirol bezogen find, die das Prager 
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Handlungshaus Keiner und Söhne hierlands brilfiantiven 
läßt, und dadurch einen nicht unbedeutenden GERA 
belebt. 

Pyrope oder edle Bdacı abi; gewöhnlich — 

echte böhmiſche Granaten genannt, weil fie bisher nur in 

Böhmen in bedeutender Größe. und Schönheit gefunden 

worden find, befonders in dem angeſchwemmten Lande des 

leitmebizer Kreifes, waren auch von dem genannten Pra— 

ger Handlungshaufe, größer aber von der gräfl. Schön: 

born’fhen Fabrik in Sfalfen, und von ausgezeichneter 

Schönheit in den SZuvelierarbeiten des Prager Goldarbeis 

terd Michael Richter unter Nr. 971 und 972 zu ſehen. 
Die-Polirfteine, welche auf der Herrfchaft 

Kundratiz aus einem befondershiezu geeigneten Thonfchies 

fer zubereitet werden, und unter Nr. 644 zu ſehen waren, 

verdienen deshalb bemerft zu werden, weil fie ein in ganz 

Europa gebräuchliches Hilfsmittel aller Gold = und Silber⸗ 
arbeiter, und deshalb ein nicht unbedeutender Aa gauroat⸗ 

tikel ſind. T 

Meerſchaum wird als beinahe ganz vobe Stein» 

maffe aus Natolien bezogen; der Prager Schwertfeger: 

meifter Anton Grünhut hat das Zufchneiden: derfelben in 

den Zuftand, wie fie unter Nr. 926 erfchtenen, in Prag 

einheimifch gemacht, und dadurch einen Erwerbszweig ges 

bildet, der jezt von Mehreren ausgeübt wird. 

An plaftifhen Erden: befizt Böhmen; einen gro⸗ 
gen Reichthum, deſſen Benüzung hier unter, mehreren Fors 

men gezeigt war. Die von zwei Prager Töpfermeiſtern 

aufgeftellten Heizöfen verdienen nur deshalb Bemerkung, 

weil ihre Producte felbft ins. Ausland begehrt worden, und 

noc) mehr gefucht werden würden, wenn darin mehr Kunit 
in Anwendung gebracht wäre, Die Producte dreier, Oteinz 

gutfabriken würden zwar noch  Verbefferung geſtatten, bes 

friedigen jedoch die Forderungen des Publikums. Die Ges 
fhirre, welche Karl Hufsky in Hobenftein bei Tepliz feit 
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einigen Jahren mit der Benennung Terralit verfertigt, 
und unter Nr. 395 — 405 ausgeftellt hatte, fanden nicht 

alleimihrer Maffe und Farben wegen, fondern auch und 

vorzüglich wegen ihrer gefälligen Formen allgemeinen 

*** 
Porzellain war aus den drei vorzüglichſten Fabri⸗ 

u des Landes aufgeftellt: eine Vaſe von Lippert und 
Haas in Schlafenwald, 22 Zoll hoch, mit einem Gemälde 

in Tuſchmanier wurde allgemein bewundert; auf den Ge 

ſchirren von Fifcher und Reichenbach in Pirkenhammer fand 

die fanfte Malerei in mehreren Manieren großen Beifall, 
und an den Gefchirren von Gebrüder Heidinger in Elbo- 

gen war vorzüglich eine reinweiße Farbe der PR MN 

zunehmen. 

Graphit wurde ſeit Jahrhunderten in Deutſchland 

nur bei Hafnerzell im Paſſauſchen zu Schmelz- und andern 

Geſchirren verarbeitet. Seit einigen Jahren benüzt auch 

der Beſizer des Gutes Swoganow im chrudimer Kreiſe den 

daſelbſt vorkommenden Graphit zu gleichen Geſchirren und 

zu Heizöfen, wovon hier unter Nr, 545 ein recht ** 

rg Muſter aufgeftellt war. 

Dieſer Artikel wird ſeit einigen, Zeit * England 
— und Karte in Zukunft eine bedeutende — 

veranlaſſen. 
So zahlreich Eif en: Schmelz = und ae in 

. Böhmen vorhanden find, fo waren doch nur von Aare 

—** zur Ausſtellung gekommen. 4 

Am zahlreichtten und jede Erwartung befriebigend wa⸗ 
* die unter Nr. 405 — 468, dann 551 — 577 und 943 

— 860 aufgejtellten größern, mittlern und feinften Eifen- 
gußwaaren der gräfl. Wrbna'ſchen Werke zu Horowiz und 

Komorau; weniger zahlreich aber recht gut gelungen waren. 
die der fürſtl. Büritenberg’fchen Cifengießerei zu. Neus 

oachimsthal von Nr. 425 — 154, kaum dr⸗ 

aber die des Rokizaner Schichtamtess.. 
Monatichr, II. Jahrg. 23 
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„or n&hfenhammermwerfsartifel waren nur von dem 

Fürſt Dittrichfteinifchen Schichtamte zu Nansko ‚darunter 

aber vorzüglich gutes Stabz, Neif- , Runde und Zaineifen, 
nebft einer neu erfundenen Wagenfeder ausgeſtellt. Ges 

walzte und getriebene Eifenwaaren von großer Man: 
nigfaltigkeit hatten vorzüglich die gräfl. Wrbna’fchen Wer: 

fe, verzinntes Blech aber auch das fürftl, Windifchgräge 
fhe Schiehtamt zu Tachau geliefert. Bon gezogenem 

Eifen waren nur Mufter von fehr feinem Bleidrath von 

Sranz Günther in Zech elbogner Kreifes unter Nr. 1239 

ausgeftellt, deffen Reinheit, Gleichheit und Anwendbarkeit 

zu KRrampeln von Sachkennern anerkannt wurde, u vn 
Bon Blei waren nur 20 Sorten Schröte, von Au—⸗ 

ton Richter in Königfaal erzeugt, auögeftellt, die wegen 

vollfommener Nundung, BE und Blätte wngeuneie 

nen Beifall fanden. sd ann 

Sinnarbeiten waren von rn Mehe und 

auswärtigen Zinngießern vorhanden, unter welchen aber 

denen von Anton Heilingötter in Karlsbad und von Joſeph 

Neidhard in Schlafenwald ihrer Reinheit, Form und 
Preiswürdigkeit wegen der Vorzug zuerkannt wurde, 

Unter den getriebenen Gilberarbeiten von An: 

dreas und Ludwig Fortner in Prag wurden ein Madonnene 

bild und ein Zagdbecher des lezteren als ausgezeichneteiund 

befonders gelungene Kunftwerfe bewundert. Die Goldar: 

beiten von Michael Nichter in Prag wurden wegen ihres 
Reichthums, der zarten Arbeit, und daran bewiefenen be: 

fondern Kunftfertigkeit für ausgezeichnet erklärt; Die des 

Johann Nichter unter Nr. 943 — 969 ausgeftellten aber 

insbefondere wegen gelungener Benüzung der grafl. Webna: 

fchen feinften Eifengüße zu * ga An —— 

waaren mit Recht gelobt . I EN 

Hiebei kann auch der aus ———— aͤhnlichem Mi 

———— Arbeiten des Prager Gürtlers Jo— 
hann Iſak, die unter-Rr, 81 — 90 ausgeſtellt waren, Er: 

KW 
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waͤhnung gefchehen, nicht nur wegen des Beifalls, den 

diefelben fanden, ſondern vorzüglich wegen des unverfenns 

baren Fleißes, mit welchem die neueften Wiener und Pari- 

ſer Artikel diefer Art in den Decorationen eines volltän- 

digen Hausaltars nachgeahmt find. re eg 

“vn Ms brennbare: Mineralien find nur Schwefel 
aus mehreren Werfen und Coaks aus den Steinfohlen: 

geuben des «Herrn Grafen Kaspar von Sternberg zu 
bemerken; außerdem iſt aber auch eines aus dem böhmi— 

ſchen Schwefelkiefen herſtammenden Eductes, des Selens 

und. einiger Verbindungen desfelben zu gedenken, weil die 

bier unter Nr. 4522 — 11330 von dem: Chemiker Ignaz 

Brem aufgeftellten Gelenpräparate wohl die erſten fern 
dürften, die ald Gewerbsproducte erfchtenen, indem diefer 

- Stoff bisher nur in hemifchen Laboratorien ald befondere 

Seltenheit befannt war, obfchon deſſen Benüzung vor der 

Hand noch eben fo fremd iſt, als es mit dem Golde im er- 

ſten Be nach deſſen Entdefung —* = — 

ſeyn mag. era ee Hrn 

or Bon Säuren, Salzen und — *— Prä⸗ 
paraten, die beſonders im der neuern Färberei im großen 

Maße als Hilfsmittel erforderlich find), verdienen vorzüg— 

liche Beachtung: die Schwefelſaure, "welche von dem fürſtl. 

Auerſperg'ſchen Mineralwerke zu Lukawez und von Anton 

Richter in Königſaal durch Verbrennung des Schwefels in 
ſo bedeutender Quantität erzeugt wird, daß davon außer— 
dem, was das große inländiſche Bedürfniß fordert, bereits 

ein bedeutender Abſaz ins Ansland begonnen hat. 
Bitriol und! Bitriolol werden noch immer, 
wenn auch nicht mehr mit dem frühern Gewinn, häufig’in 

- Böhmen erzeugt, md waren hier aus den 'gräfl.  Wurme 

brand'ſchen Mineralwerken zw Weißgrün und mehreren auz 
En ausgeſtellt. nn nn a u t 

ran, der jezerin Bohmen nur noch in geringer 
Quantitat aus eigentlichen Alaunerzen erzeugt wird, war 

23% 
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aus dem freih. von Hochberg’fchen Mineralwerke zu Wra- 

nowiz, außerdem aber ein von Anton Richter in Königſaal 
auf chemiſchem Wege eifenfrei zufammengefezter vorhanden. 

Bleizufer, Queffilber: und EHromfalze, die 

dermalen vorzüglich in der Baummollfärberei unentbehrlich 
find, waren von dem Prager Handelömanne F. X. Brofche 

und dem Chemiker Brem in fehr fihönen Sortimenten zu 

fehen. Endlich ſah man auch Fünftlich jedoch nur zur Dün— 

gung tauglichen Gyps aus. den freih. von Hochberg’fchen 
Mineralwerken, und Ultramarin und Krapplafe von dem 

Prager Farbenlaboranten Jung, und einen aus Holzſäure 

dargeftellten Effig nebft Bleizufer von befonderer Reinheit 

aus der Fürft Eolloredo’fhen Fabrik in Dobkiſch. 

Die zur Ausftellung gefommenen Slas-und glas: 

artigen Producte von großer Mannigfaltigkeit fordern 
befondere Betrachtung nach der Verſchiedenheit ihrer Maffe 

und einige Bemerkungen über ihre Decorationen. 

Bon weißem Kryftallglas waren nur vier bedeutende 

"Partien eingegangen, morunter die aus der gräfl. Har: 

rah’shen Fabrik zu Neuwald wegen ihrer Reinheit und 

Weiße ald die vorzüglichfte allgemein anerkannt wurde. 

Zwifchen der Maffe der Spiegelgläfer aus der gräfl. 

Kinskyfchen Fabrik in Bürgftein und denen von ©. E. Abele 

in Neuhurkenthal war feine Verfchiedenheit wahrzunehmen; 

aus beiden Fabriken waren geblafene Spiegel von mehr als 

60 Zoll Höhe und verhältnigmäßiger Breite in modernen 

Gold und Holzrahmen vorhanden ; aus der gräfl. Kinskye 

fhen überdies auch noch Spiegelrahmen und Schatulfen mit 

Bisquit und Perl-Emaille. Einige andere Spiegelfabrifen 

hatten nur Judenmaß- und Aufftellfpiegel geliefert. © 0° 
m Die Rubingläferaus der gräfl. Harrach’fchen Fa- 

brif waren ‚eben fo geſchmakvolle als schöne Muſter der 

wieder entdekten Glasmalerei der Alten. nn nu 
Die unter der Benennung Hyalith befannten Glas⸗ 

geſchirre und Galanterieartikel aus der geäfl. Buquoiſchen 
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Fabrik fanden wegen ihrer geſchmakvollen Formen und rei— 
chen Vergoldung großen Beifall, und wurden einigen Ge: 

ſchirren gleicher Art aus der gräfl. Harrach'ſchen Fabrik 
vorgezogen. 
Schon gegen das Ende der Austellung * noch 
eine Partie von mannigfaltig geſtalteten Flacons nebſt Ta— 

bakspfeifenköpfen von einer ſich durch ſehr lebhafte Farben— 

miſchung auszeichnenden und dabei ſehr harten und feſten 

Glasmaſſe, von dem Erfinder Friedrich Egermann in Plot: 

tendorf mit der Benennung Edelfteinglas oder Li- 
thyalin belegt, die ihrer lebhaften Farben wegen unge: 

theilten Beifall fanden , und den Wunfch erregten, daß es 

dem Erfinder bald gelingen möge, größere Artikel in an- 

genehmern Formen zu Stande zu bringen. Bon Beinglas 

war eine anfehnliche Partie recht artiger Bafen u. a. Ge: 

fhirre von Anton Zahn in Stein-Schönau vorhanden, auf 

denen VBergoldung und Malerei nicht veſpart, auch nicht 

ohne Geſchmak angebracht waren. 
Im Schliff und der Politur an den vorhandenen 

Kryſtallgläſern wurden den gräfl. Harrach'ſchen Producten 
von Neuwald die von Ignaz Palme & Comp. in Parchen 

gleichgefchäzt; im Anfehung des Schnitts wurden den von 
Eisner und Sohn in Bergreichenftein gelieferten Bruftbil- 
dern berühmter Perfonen nur die von dem Prager Glas: 

fchmeider und Akademiker Dominik Bimanı gelieferten 
Kuuſtwerke vorgezogen, Von dem Meftor der böhm, Glas- 

fabrifanten Joſeph Mayer in Adolphshütten war nur eine 
brilliantivte Bafe vorhanden, deren Maffe und Schliff aus⸗ 

gezeichnet war. 
Von Glasflüſſen hatten Blaſchka und Söhne in 

- Liebenau eine reihe Sammlung von roher Eompofition und 
von in vielen Geftalten gefehnittenen Steinen eingefandt, 
hiedurch ihre Iebhaften Farben und ihren Glanz nicht allein 

die Schauluftigen, fondern auch die Kenner befriedigten. 
Eben ſo wurden die von denfelben vorhandenen fehönen 
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Glaͤsberlen, fo wie die von Jakob Duchek in Prag ein⸗ 

‚gelieferten Rubin= and Granatſchmelzperlen, dann 
die in Böhmen gefhliffenen Strifperlen ——— u. 

hin 
Von Gläsfpinnerarbeit war ein Damenput vorhan 

den, der von keinem Schaulüftigen überfehen wurde, ' 
— In der 2ten EIaffe der ausgeſtellten böhmifchen Ge- 
werbsproducte, deren Hauptmateriale vegetabiliſchen Ur⸗ 

ſprungs iſt, befii digten zuvörderſt die Holzfpielwaaren 
der Drehwaarenfabrik des €. F. Kaden in Obergeorgen⸗ 
thal zwar nicht ſtrenge Forderungen des Aeſthetikers, fans 

don aber doch Beifall. Mehr Kunft und zugleich Geſchmak 
wurde an den’ ziemlich zahlreich"vorhandenen Tiſchlerwaa⸗ 
von einiger "Prager "Tifchlermeifter wahrgenommen, "und 
insbefondere eine höchſt fleißige nat an einem —— 

kaſten von Fon. Mieke. nom wat 

Bon: Beast — — ——— Genbienen —— recht 

fleißig gearbeitete Spinnräder * ein — beſon⸗ 
dere Erwähnung. 

Die ſehr mannigfaltigen" Produete aus den’ Safern 
der Reinpflanze fordern zu einer näheren Bezeichnung nach 

ihrer mefentlichften Verfchtedenheit auf. Flachs nad 

niederländer Art in Böhmen gebaut ,"geröftet und zuberei: 
tet, wie folcher zum Garn des feinſten Spizenzwirns'und 

der echten Battifte erforderlich iſt, feines Garn aus dem: 

felben gefponnen, Zwirn daraus gedreht, und daraus Gpi- 
zen nach Brüßler Art verfertigt, von der ehemaligen Aeras 

rial= Anftalt und von Meer & Bouffiaur in Prag, follten 

nur zeigen, was in diefen Snduftriezweigen in Böhmen 

bereits geleiftet wurde und geleiftet werden kann. Und die 

von der gräfl. Harrach'ſchen Fabrik in Starfenbach ausge: 

ftellten Battifte von allen Sorten, die unter der Leitung 

des gräfl. Infpectors Erdmann Nowak feit mehreren Jah— 

ven erzeugt werden, und befonders in Wien Abfaz finden, 

gaben Sachkennern den Beweis, daß hierin nicht vergeb: 

lich gemwetteifert wird, 
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unter den einfachſten Leinengeweben verdienten die 
der Gebrüder Erxleben & Comp. in Landskron und die 
des Anton Neumann in Georgswalde als feinere, und 
als die feinften die des P. A. Schlechta in Lomniz, vor- 
zügfich aber die der grafl. Harrach'ſchen Fabrik in Starken 
bach befondere Aufmerffamfeit. Gemufterte Leinengemebe, 
Gradel und Damaft zu Tafelzeugen waren recht beis 

fallswürdig von Anton Neumann in Georgsmwalde und von 
Gebrüder Errieben & Comp. in Landskron vorhanden. 
Die Bleibe und Appretur aller vorhandenen, 
und insbefondere der hier bezeichneten Leinenwaaren, wurde 

tädelfrei, vorzüglich aber an allen Producten der gräflich 
Harrach'ſchen Fabrik gefunden. 

Bon gefärbten Leinwanden war ein fehr voll- 
ftändiges Sortiment von den Gebrüdern Errleben & Comp. 

in Landskron nebit gedruften Leinentücheln vorhanden, die 

jede billige Forderung befriedigen Eonnten. 
Wachstücher, einfach gefärbte, gedrufte und ges 

malte, fanden fich ebenfalls vor, 
or Wapier war nur von der von Schönfeld’fhen Tas 
brik bei Prag in einem fehr fehönen Sortiment höchft feis 

ner und preiswürdiger Velins, und andere Papiere, nebit 

einigen Muftern von aus Stroh bereitetem Pafpapier von 

®. Haafe Söhne ausgeftellt. Zu bedauern ift, daß von 
andern Papierfabriken gar nichts, und insbefondere Feine 

Preßſpäne ausgeftellt waren, 

Aus Baummolle waren nur Mafchinengefpinnfte 
und Gewebe, meit von einfacher Art vorhanden. Unter 
den Mafhinengefpinnften zeichneten ſich die von 

Kühne und Tesner in Rothenhaus, vorzüglich aber die 
von Ludwig Lang in Roskoſch, taborer Kreifes, aus. 
Ignaz Martin aus Zwifan hatte drei Sorten roth ge 
fürbtes Garn ausgeftellt, deſſen fatte und lebhafte Zarbe 

ansländifchen übertroffen werden dürfte. 
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Von baummollenen Geweben waren außer eini- 
gen wenigen Stüken Croife, Pique und Barchet, nur einfache 

Gewebe eingegangen, von denen die von Köchlin.& Ginger 

in Sungbunzlau auf Dandyloams erzeugten Perfale, und, 

ein Stük höchſt feiner Baumwolten = Barröge von Franz 

Leitenberger in Kosmanos, Bemerfung verdienen...“ .; 
Gedrufte Baummwollenzeuge, Callico's, waren nur 

von ſechs Fabriken ausgeſtellt, welches bei der großen Anz 
zahl von Drukfabrifen auffallend. gefunden ‚wurde. » Die 

vorhandenen zeigten aber, was in Pia Unieitganbent 

geleiftet werden kann. 

Die Fabrifate von Ignaz Knien in Reichſtadt, 

Franz Leitenberger in Kosmanos, und Köchlin & Singer 
in Jungbunzlau, erſchweren Kennern den Ausſpruch: wel- 

cher von dieſen Fabriken der Vorzug gebühre; jede liefert 

in eigener Art ausgezeichnete Artikel, die ſowohl in den 

Farben als in den Muſtern und in der Appretur den be— 

ſten des Auslandes nicht nur gleich geſchäzt werden wien 

fondern die meiften noch übertreffen. 

Die Producte von Franz Wünfche in. Hirſchberg * 

Wiener und Söhne in Prag, ſtanden in jenen Beziehun- 

gen zwar zurüf, keineswegs aber in der Preiswürdigkeit; 
und des Erftern Irisdruk, fo wie der Lezterm Walzen: 

Doppeldruf, waren in ihrer Art eben fo bemerfenswerth, 

als Franz Leitenbergerd Irisdruk und Ignaz Leitenbergers 

Walzendruf in Kupferftichmanier mit einer höchſt geluns 
genen mythologifchen Vorſtellung, die, fo wie deſſen Da— 

maftmufter, für das Höchfte, was in diefem Fache bisher 
geleiftet werden Eonnte, geachtet werden müffen. 

Die v. Schönfeld’fohe Papierfabrik in Prag hat Pro: 

ben ihrer Erzeugniffe geliefert, welche ſowohl an Feinheit, 

Weiße und Glätte, ald auch in Bezug auf Wohlfeilheit 

nichts zu wünfchen übrig ließen. 
Eine dritte Elaffe bilden diejenigen Gewerbe: 

producte, deren Hauptmateriale aus dem Thierreiche ab: 

ftammen. 
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SH Zuvbrderſt⸗ ‚die Produete der Gärberei.. 

Lohgaare Leder von Jakob Levit in Pilfen und 

vom Jakob Wach in Stab, wurden von hiefigen Gärbern 

als vorzüglich anerkannt ; die Saffiane,von Exftern und 
den Gebrüdern Lederer in Pilfen wurden tadellos, und die 

Suchten des Franz Sorger in St. Katharina, pilfner Kreis 
* ſehr berükſichtigungswerth gefunden. 

Ausgezeichnet waren die alaungaaren Handfhuße 
Teber von Swoboda & Comp. in Prag. 
+." Den von Gebrüdern Löwy in Prag ausgeſtellten Fe⸗ 

derkielen den Hamburgern gleichkommend, den vorhandenen 
Kürſchner- und Filzwaaren, beſonders Kap Manns: 

but von Kalkorenner, und den Darmfaiten von 3. Lebifch 

in Prag wurde gebührendes Lob zu Theil. 
r MWollenfabrifate waren nur fehr * zur Aus⸗ 

ſtellung gekommen. Die Neugedeiner Wollenzeugfabrik be— 

ſchränkt ihren Abſaz auf Wien und Italien, und hatte nur 

eine Mufterkarte eingefandt, woraus jedoch verfichtlich ift, 
daß ‚fie fehr mannigfaltige und eu⸗⸗ Mnamies der 

Weberei liefern kann. 

Einige Stüfe Merino’s von Sranz Schmiediuger in 

Schlakenwald wurden preiswürdig gefunden. 

—Bon Tühern waren nur wenige Stüfe von Franz 
Cizek in Chrudim, von Wilhelm Sigmund, und von Gig- 
mund Nenhaufer in Reichenberg ausgeftellt ; fie wur: 

. ben zwar preiswürdig gefunden, Eonnten aber feinen voll 
ſtändigen Begriff von dem wahren Zuftande diefes bedeu- 

tenden Gewerbes beibringen. 
Bon Geidenwaaren werden in Böhmen übers 

haupt nur wenig Artikel erzeugt, und hier waren nur Fleine 

Mufter gemeiner Seidenbänder von Joh. Paul in Nirdorf 
zu ſehen. 

Zu einer vierten Claſſe vereinige ich alle dieje⸗ 
nigen zur Ausſtellung gekommenen böhmifchen Gewerbspro⸗ 

ducte, die aus mehreren den vorherigen Claffen angehören⸗ 
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den Materialien zufammengefezt) "aber wegen ihrer Be: 

ſchaffenheit von den früher bezeichneten abzuſondern find. 
Unteriden in bedeutender Zahl ausgeftellten Sch of 
fer sumd Gefhmeidlerwaaren befanden ſich einige 
Schlöffer von dem prager Schlöffermeifter ' Franz Scheib 

durch befondere Kunſt und feine Arbeit ausgezeichnet, und 
ein großes Sortiment aller Arten von Schlöffern ans dem 
Verlage des Prager! Handelsmanns'Georg Hölzel Sohn, 
die allen billigen Anforderungen entfprechen. > mu man 
—Die in deſſen Verlage befindlichen und in dem Der 
zeicehniffe von Nr. 4191 — 1222 bezeichneten Schloßwaaren 
und Werkzeuge zeichnen fich nicht’ allein durch Mannigfal⸗ 
tigkeit und Preiswürdigkeit aus, fondern auch durch ge— 
ſchmakvolle Formen und durch manche von dem durch wiſ—⸗ 
ſenſchaftliche Bildung ausgezeichneten Verleger ſelbſt Her 
rührende techniſche Verbeſſerungen, namentlich am deſſen 
blechernen Heizöfen, eiſernen Kaſſen um. a. Artikeln. 
Eine beſonders künſtlich und zierlich gearbeitete eiſerne 
Geldkaſſe von dem Prager Ant nr Sranz Wagner 
wurde allgemein bewundert. uaeLE Te 77 2777 

"Bon Mefferfhmied- und —— Stahlar⸗ 
Ber waren recht fehöne Artikel von den Prager Meffer: 

ſchmieden Michael Mang und Ignaz Stelzig, von dem 
Feinftahlwaaremarbeiter Joſeph Joachim in Karolinenthal, 
vorzüglich aber von Ignaz von Rößler in Nixdorf vier gro: 
Fe Kartons mit Muftern fehr mannigfaltiger zierlich gear 

beiteter Stahl⸗ Meffing: u. a Waaren aufgeftellt z’worun: 

ter ſich auch vielerlei —*— für Holz: und Dietallars 

beiter befanden. 

Bon Waffen waren mehrere Hirfchfänger — De⸗ 
gen von Prager Schwertfegern, ausgezeichnet aber mehrere 

einfache und Doppelſchießgewehre der Büchſenmacher Franz 

Nowak und Anton Kellner in Prag, und von ZW. Pro: 

chaska in Chrudim vorhanden. 
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Ein Paar Cylinderbolzbüch ſen von Joſeph Nurte 

in Böhmifchleipa, und die Zündhüttchen von Sellier & 
Bellot im Prag verdienembefondere Bemerkung, erftere, 
weil fie! auch zum Schießen mit Kugeln, leztere aber, weil 
fie nicht allein für Jagdgewehre, fondern — * für * 

tem und Kanonen eingerichtet waren. j 

— uUnter mehreren ph sfibalifchenung, —— 

ten waren am meiſten in die Augen. fallend, ein von 

Franz Spitra, Mechanicus in Prag gearbeitetes paralaxi⸗ 

ſches Univerſal-Stativ, ein ſehr ſchöner Höhen-Barome⸗ 

ter mit Nonius und mehrere Thermometer, Grubenmeſſer 

and andere Jnſtrumente; eine große aſtronomiſche Uhr, 

und eine Bohrmaſchine für Zapfenlager aus Edelſteinen 

vom Univerſitätsuhrmacher Johann Koſſek z dann eine 

aſtronomiſche Tiſchuhr und mehrere Stofnhren mit unge: 

woͤhnlichen Hemmungen, und ein für die Pilsner Eifenbahn 
gebanterı Wagen mit einer kurzen Schienenftrefe won dem 

ſtändiſchen Mechaniker Joſeph Bozek erregten allgemeine 
Aufmerkfamkeit:" An zwei Unrgehänfen aus Meffingblech, 
von den Spenglermeiftern Wenzel Ruzieka und Anton Falle 

wetter in Prag wurde eine —** —* Arbeit wahr⸗ 

genommen 0 lad 
Bon fbaffirten" er — Holz, 

Glas: , Leder-und andern Waaren wurden ein Paar recht 

gefällige Lufter, mehrere Arten von Lampen, Auffäze und 

mehrere andere Artikel von Franz Rabenſtein, Sofeph Lo- 

kay und J. Menfchel ausgeftelt, wovon des Leztern rük— 

wärts vergoldete und lakirte Glasgeräthe befonders ges 

fielen. 

Genähte, geftifte und geftrifte Artikel zu 

‚mancherlei Gebrauch waren zwar nicht in großer Zahl, eis 

nige aber doch ausgezeichnet fhön, von weiblichen und 

männlichen Händen herrührend, ausgeftellt. 

Als genähte Artikel erwarben die ledernen Handſchuhe 

von Swoboda & Comp. in Prag, und ein großer Zeppic) 
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des Schneidermeifterd Wenzel — **— mit neun Geſtit⸗ 

ten Tableaux, Beifall. u 00 EMIRRRT ER? ' 7, 

Ein: Paar geſtikte Tableaux von Fräulein ‚Swipa; 

eins vom, einer Uungenannten, ein geſtiktes Quodlibet von 

Frau Anna Hantfchel, eim Paar Glofenzüge, einige Ta⸗ 

bafsbeutel, und ein mit‘ Haaren geſtiktes Portrait von 

einem Ungenannten, verdienen, fo wie ein Paar Bouquets 
fünftlicher Blumen, auszeichnender Erwähnung. nu u; 

Unter den vorhandenen »Buchbinderarbeiten waren 
mehrere ausgezeichnete Artikel. a 

Ein Theil von der plaftifhen Daritelung der 

Stadt Prag, mit welcher der k. k. Bibliothefsbeanmte Anz 
ton Langmeil fich in freien Stunden befchäftiget, zogwegen 

ihrer befondern Genauigkeit die Aufmerkſamkeit aller Kunft- 
Eenner und Liebhaber auf fich, und erwefte den Wunfch, 

dag die Ausführung feines Planes, die ganze Stadt Prag 

und deren nächte Umgebungen mit gleicher Genauigkeit 
darzuftellen,, möglichft gefördert werden möchte. 

In diefen Betrachtungen über: die bei der diesjähri- 

gen Ausftellung der Beurtheilung des Publikums unter— 

worfenen Producte des böhmifchen Gewerbsfleißes, glaube 

ich) die wichtigften derfelben nicht allein berührt, ſondern 

auch meiner Pflicht gemäß bezeichnet zu haben 
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Wolinarkt * "Prag i im Zeheen 1828. 
—* Ba 277777 

WERBEN 

Der diesjäprige Yrager Wollmarkt wurde, in Folge einer 
unterm 26. März d. J. durch das Amtsblatt zur Prager 

Zeitung Nro. 57 ergangenen — vom 14. 
bis 21. Juli abgehalten. 

„Die bei Vergleichung ‚mit dem vorigen Jahre günfki: 

gern Ergebniffe der in Leipzig, Breslau, Berlin und Dres: 

den voransgegangenen Wollmärfte, und mehrere in Böh— 

men fchon vor dem Markte und fogar in den Wintermo: 
naten d. J. abgefchloffenen Käufe, erfchienen den Pro: 

ducenten als erfreuliche Vorbedeutungen für den Prager 
Wollmarkt, und es gelangten in der zweiten Hälfte des 

Monats Juni und im Juli anfehnliche Partien von Wolle 

aus allen Gegenden Böhmens, und eine bedeutende und 

ausgezeichnete and, aus Mähren auf dem Markte. Nach 

offieiehen Angaben: Cin der Prager Zeitung Nr. 110 — 
445) wurden vom 4. bis 21. Juli 414,248 Centner 59 

Pfund Wolle in die Stadt eingeführt. Wenn hiezu die 

vor dem 4. Juli eingebrachte, dann die von mehreren 

Herrfchaftsbefizern im vorigen Jahre zurüfgehaltene, end» 

lich die auf mehreren Gütern in der Nachbarfchaft gela= 

gerte Wolle, von welcher nur Proben zu Markte gekom— 

men find, gerechnet wird: fo dürfen mehr als 45,000 Gtr, 
als Objeet des Verkehrs auf dem diesjährigen * 

Wollmarkte angenommen werden. 
In den erſten Tagen des Marktes ſchienen bie ange 

deuteten Erwartungem nicht in Erfüllung zu gehen. Ver: 

breitete Nachrichten „uber bedeutende Unruhen in mehreren 

Fabriksorten Englands ‚über die, einem gänzlichen ‚Eins 
fuhrverbote beinahe gleichfommende Erhöhung des Einfuhr: 
z0lles in den vereinigten Staaten von Nord: Amerifa, und 
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über neue Verfhärfungen der Zollverfügungen bei der Ein- 

fuhr gefärbter, Tücher ins Rußland, verurſachten die Be: 
rechnung einer nachtheiligen Rükwirkung auf den deutſchen 

Wollhandel. Mehrere Handelsleute zeigten Briefe aus 

England vor, welche mit Hindeutung auf dieſe Borfälle 

ihr Befremden über fteigende Wollpreiſe auf den deutfchen 
Märkten äußerten, und zur höchſten Vorficht. beim Ein—⸗ 

kaufe riethen. Da nun, fo ſchloſſen dieſe Handelsteute, 

alle diefe Ereigniffe zur Zeit der preußiſchen und ſächſiſchen 

Wollmärkte unbekannt waren, ſo ſey gegenwärtig an ein 

Steigen der Wollpreife: gar nicht zu denken, und die Pros 
ducenten dürften Faum die vorjährigen erhalten; ein durch 

Eftaffetten an Wollhändler veingelangtes Reſultat einer in 

Wien se —— vn — * dieſe Schlüſſe 
beſtätigen. ic ae a rs 

Die. EFREN Masfeinpe seiten —— 

wahren Vortheil eines öffentlichen Marktes — des Zu— 

ſammenflußes mehrerer Käufer und Verkäufer an einem 

Orte — gegen den vereinzelten Handel. Bei dieſen hätten 

die erregten Beſorgniſſe vielleicht: einige Folgen’ haben kön: 
nen, weil der durch mehrere übereinſtimmende Machrichten 

eingefhüchterte Producent einen vorhandenen billigen Käu: 
fer unter den fcheinbaren Conjuncturem nicht leicht abgehen 

läßt. Auf dem Markte dagegen führte der Austaufch ver: 

fehtedener Meinungen, und die nicht ganz zu verbergende 

Kaufluft zum Ausparren. Inden erften Tagen des Mark: 

te8 wurden deshalb nur unbedeutende Gefchäfte gemacht: 

Die Ankunft mehrerer angeſehenen Handelsleute und Fa⸗ 
brikanten aus Sachſen und eines Engländers, dann eini— 

ger inländiſchen Fabrikauten, belebte die Verkäufer mit 
neuen Hoffnungen ;" und am vierten und fünften’ Tage 

wurde die Flauheit des Marktes vafch gebrochenz und am 

Ende des Marktes erhielt derfelbe einen folhen Schwung, 
daß die meiſten VBorräthe wirklich aufgeräumt wurden, und 
im Ganzen nur wenig”bedeutende Partien übrig geblieben 
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find," über deren Preife Kaufer und Verkäufer ſich nicht 
einigem konnten nn ee mnn 
Mur aͤußerſt wenige Partien wurden unter dem vor 
jährigen Preife verkauft, und diefe vieleicht auch nur wer 

gen ſchlechterer Behandlung und Wäfche;, einige wenige 

konnten nur um den vorjährigen Preis angebracht werden, 
die meiſten aber wurden um 2 bis 5 Procentitheuerer als 

voriges Jahr abgefezt. Aber es gab auch ‚einige anfepnliz 
che Partien welche um 8, u 12, ja bis 20 Procent hö⸗ 

ber abgingen. in — — 

Der Vergleich des biesjahrigen — behährige 
Preiſe kann jedoch nicht als ein verläßlicher Maßſtab für 

den beſſern oder fchlechtern Verkauf angenommen werde, 
weil auch, berükfichtiget werden muß: ob im werfloffenen 

Jahre in seinem’ frühern oder fpätern Zeitpunfte verkauft 

wurde rund ob nicht Fortfchritte der Veredlung, durch 

Ankauf neuer Heerden, .beffere Behandlung der Schafe in 
der Pflege Durch das ganze Jahr, bei der Wäſche und bei 

der Schur, den innern Werth der Wolle erhöhten. Hin— 
ſichtlich des leztern Umſtandes war deutlich wahrzunehmen; 

daß die Erfahrungen des vorjährigen Marktes nicht frucht— 

los vorübergingen; daß man, wenn auch noch nicht allge— 

mein doch auf mehreren anfehnlichen Befizungen, in der 
Behandlung der Wolle wirklich vorgeſchritten ſey. 
Daß auf fo ausgedehnten: Beſizungen, wie ſie in 

- Böhmen gefunden werden ‚> die Wolle aller Herrſchaften 
und aller Schafereien seines großen Beſizers nicht gleich 
ſeyn konne liegt im der Natur der Sache. Mehrere gro: 
ßere und kleinere "Gutsbefizer: beſizen jedoch bereits eine 

oder mehrere Original-Stammheerden, theils von der 

Infantado⸗theils von der Electoral⸗ Raee zund wer mit 
dem Suſtande⸗ der Schafzucht in Böhmen durch eine lau⸗ 

Here Zeit bekannt iſt kann die alljährlich fortſchreitende 
Beredlung der Wolle nicht in Abrede ſtellen 90 m 
RN: asian ine md, np ‚MR 19 

? 

| 
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Die rühmlichſt bekannte gräflich Wrbna'ſche Wolke 

kam diesmal nicht zur Markt-Concurrenz; fie war ſchon 
vor dem Markte verkauft. Einen hohen Ruf erhielt die 

fürſtlich Joſeph Schwarzenberg'ſche Wolle von der Herr⸗ 
ſchaft Krumau, durch hohe Feinheit und ausgezeichnete Bes 

handlung, wofür ein inländifcher Fabrikant 200 fr EM. 

pr. Etr. anbot. Der erlauchte Eigenthümer fand aber; wie 

andere große Herrfchaftsbefizer, vortheilhafter, den Ertrag 

einzelner Heerden nicht zu trennen, fondern um einen Pau⸗ 
fehalpreis zu verfaufen. Hiernach waren diefe fehr verfchte: 

den, und davon nicht auf den Grad der Veredlung zu 

ſchließen. Wolle von Driginalheerden, befonders von Elec 
toral=z Nace wurde nah Maßgabe der Qualität und Be: 

handlung um 120 fl. EM. und darüber verfauftz von 

einem höhern Veredlungsgrade um 90 bis 100 fl.5 weredelte 

einfhürige Mittelmolle um 60 bis 90 fl. ; gemeine zwei⸗ 

ſchürige Landwolle zu 40 bis 50 fl. Der Markt entſprach 

auch darin den mannigfaltigen Bedürfniffen verfchiedener 

Käufer, daß zwar größtentheild nur Mittelmolle, aber aud) 

hochfeine und gemeine Landwolle auf dem Plaze war. 1, 

Die meiften auf den Markt gebrachten Wollpartien 

waren auch diefes Jahr nicht auf dem offenen Marfte, wo: 
zu der Viehmarkt beftimmt blieb, fondern größtentheild in 

den eigenen Häufern der Producenten, oder in dem großen 

Herzfeld’fchen Magazine gelagert. : Hier wurde am meiften 

verhandelt und der eigentliche, Markt gehalten. Die in 

Privathäufern Tagernden Partien wurden duch öffentliche 

Kundmachung und durch beeidete Senfalen zur: Kenntniß 

der Käufer gebracht, und Eonnten mit Muße oe 

und beurtheilt werden. 

Das Zufammentreffen fo vieler 2 ja en 

ganzen Lande, ihre Mittheilungen über die, mannigfaltis 
gen: Gegenftände der Landwirchfchaft, insbefondere ‚die 

wirkliche Anficht verfchtedener Qualitäten und Behandlung 

der Wolle, gaben dem Markte ein befonderes Intereſſe, 
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amd einen wirklich practifchen Nuzen. Mehrere Käufer 

machten wichtige Bemerkungen über die Erzeugung, Pflege 

und Behandlung der Schafe, die berüffichtigt zu werden 

verdienen. Andere Käufer fchienen es ſich zum Gefchäfte 

zu machen, jede Wolle zu tadeln. Diefen fonnte die fei— 

nere Gitte eines englifhen Fabrifanten und mehrerer Sad): 

fon zum Beifpiele dienen, welche da, wo fie nicht loben 
Eonnten, Feine Meinung äußerten, aber von den Eigen: 

thümern aufgefordert, ihr Urtheil mit Sachkenntniß und 
Dffenheit ausfprachen, und gerechten Tadel durch Erwäh— 

nung der beffern Eigenfihaften zu mildern fuchten. Sie 

waren deshalb im Kaufe nicht minder unabhängig als jene, 
Frei äußerten mehrere Ausländer: daß fie ihre Erwartun: 

gen übertroffen gefunden, daß das rege Streben mehrerer 

Schafzüchter nach Vervollflommnung nicht zu verfennen fei, 

daß die Unbedentenheit der Abgaben, und endlich die Liz 

beralität der Behörden, deren Dafeyn nicht durch ſtörende 
Ginmifchung in den Privatverkehr, fondern nur in der öffent: 

lichen Ruhe und Drdnung wahrzunehmen war, dem Pra- 

ger Wollmarfte eine Höhere Aufnahme fihern würden. 

BWEMTIETRE 7 

LA Da 

Monatſchr. I. Tahrg. 24 
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Literärifhe Anzeigen 

Berrrereeee 

1. 

Dichtungen von Karl Egon Ebert. Zweite, vermehrte 

Auflage. Zwei Bändchen in 12. ih Umſchlag geheftet. I. 15 

Bogen ftarf, II. 16 Bogen ſtark. (Befhlug.) 

Ich will vorerft über einige Dichtungen frrechen, in welchen 

fih Hr. Ebert der Handlung nur ald eines Vehifels zur Schil— 

derung bedient, Band II. ©. 130 gibt er uns das Bild einer 

Bergruine in den Wechfelreden ver Wanderer, die fie befuchen, 

und der Einfiedler, die fie bewohnen. Noch größer in diejer 

Art iſt das Gedicht „Befte Karlftein‘ (B. II. ©. 134). Auch 

in einem früheren „der Sturm‘ jheint die Handlung mehr Mit: 

tel zum Zwefe zu feyn. Sn allen dreien hat aber der Dichter 

feine Virtuofität in der Schilderung auf eine Art dargethan, 

dag der Lefer die Worte des nen in dem Gedichte 

Karlftein: 

Ihr fend ein Maler wohl, dent was ihr ſpracht, war Bild 

Bon hellen Farben ganz erfüllt‘ 

feinen poetifhen Gemälden als Motto überfihreiben Eönnte. Nie— 

mand wird das erite Gericht, die Ruine, zu Ende lejen, ohne 

dag ihm das Bild eines vom Monte beleuchteten, verfallenen 

Bergſchloſſes vor der Seele jteht, mit all ven Schauern der tod— 

tenftillen Ruhe, die es umwebht. Ebert wirft nur einige Züge 

zu dem romantifchen Gemälde hin, weiß aber durd energifches 

Einwirken auf das Gemüth des Lejers die Phantafie dermaffen 

zu beftimmen, daß fie die volle Ausführung von ſelbſt bewerfs 

ftelligt. Es ift aber der größte Triumph des Dichters, feinen 

Leſer dichten zu machen. Sehr gut ift die Wirkung vorbereitet, 

welche ter aus den Trümmern heraustönende, melandolifche Wech— 

jelgefang der Einfiedfer auf die Wanderer macht. Er ift ohne 

phantasmagoriſche Kunftgriffe wirklich geiſterhaft, und es löſen 
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ſich alle Difonanzen in dem Abentgebete der Eremiten auf. In 

dem Eingangsdialoge finde ich zwar Gegenfaz zwijchen der trüben 

Stimmung Kurds und ter beiteren Anficht feiner Begleiter 

Guido und Gottwald, aber nicht zwiſchen den Anſichten der 
lezteren. Das lebhafte Zurüßverfezen des Geſchichts freundes 

Gottwald iſt ja eben jo gut ein Gedicht, als das Luftſchloß 

feines poetifchen Begleiters. Bis zur ergreifendftien Täuſchung 

geht aber die Lebendigkeit der Schilderungen Ebert $ in der Dich— 

tung „der Sturm“ (B. 11. ©. 49), und es feheint (wie ich be: 

reits angedeutet habe), als ob es ter Hauptzwek des Dichters 

geweſen ſei, ſich in der Seemalerei zu verſuchen; denn was im 

Gedichte von Handlung vorkommt, iſt nicht originell und wird 

beinahe von der Laſt der Bilder erdrükt. Aber auch in ſolchen 

Naturgemälden, die offenbar nur Nebenſache ſind, gebricht es 

H. Ebert nie an charakteriſtiſchen Umriſſen und Farben. Am 

kühnſten ausgeführt und am reichſten ausgeftattet find die Schil— 

tereien in dem Mährchen „Rübezahls Braut“ (B. IL. ©. 100), 

Der Dichter hat es Phantaſie überjihrieben. 

Weit anziehender als eine Bergvefte sder die empörte See 

ift für den ſchildernden Dichter der Menfb; und die Samm— 

lung enthält beinahe Fein epifches Gedicht, in weldem fih Herr 

Ebert nit mit ‚vielem Glüfe in den Fächern des Iharafter: 

und Lebensgemäldes verſucht hätte. Defien ungeachtet Fann id) 

der einzigen Dichtung, in welcher es offenbar auf ein Lebensge: 

mälde abgejehen ift, Feinen Geſchmak abgewinnen. Sch meine 

das erſte Gedicht des zweiten Bandes, „Alpenſcene“ überſchrie— 

ben. Während alle andern Producte der poetifhen Begeifterung 

Eberts von echt =veutfhem Schrot und Korn find, hat diefe 

Idylle einen franzöfifhen Zufhnitt. Eine fentimentale Senntin, 

die um ein Lamm weint, und ihr Herz mit einem Blife in das 

blaue Auge eines Wanderers und mit zwei ihr geraubten Küſſen 

verloren hat, und ein Wanterer, der um den Preis eines Kußes 

den Hals brechen möchte, und mit dem gefundenen Lämmchen 

von einer Felszafe zur andern fpringt und ſingt: 

24 * 
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Was iſt der Preis? E alle 

Ein Küßchen heiß. ar 
dj) 

192 1999 

dürften fich jchwerlich zu Helden einer echten Idylle eignen. Auch 

ſieht man es dem Dialoge zu ſehr an, daß er gemacht je. 

Wenn ih „der Königstochter Laune“ (B. U. ©. 62) als Chas 

raktergemälde betrachten darf, fo ragt das Gedicht ‚(Gemälde 

gegen Gemälde gehalten) weit über die Alpenſcene hinaus. 

Am meijten zeichnen fih Hrn. Eberts plaſtiſche 3 Die tun⸗ 

gen aus, wenn es gilt, die Handlung nicht etwa zu dem lezten 

Zweke einer Charakterſchilderung oder eines Lebensgemäldes, ſon— 

tern wegen des poetiſchen Intereſſe ihres Verlaufes und Ausgan— 

ges darzuſtellen. Welch eine tieferſchütternde, wahrhaft tragiſche 

Dichtung iſt „Al-Kaher‘“ (B. I. S. 16)! Ein Wütherich, von 

Gipfel ſeiner ſchauerlichen Höhe in den Staub geſtürzt, ein 

Bettler, der einſt die Krone trug, blind, ausgeſtoſſen in eine 

Wüſte, wo er ſterben will, muß noch vor ſeinem lezten Athem— 

zuge Die Geiſterſchaar derjenigen ſehen, die er hinwürgen ließ. 

Er fieht — und lautlos ſtürzt er nieder, 
Bon eines Blikes Grau'n befiegt, 

“Und gellend hallt die Steppe wieder: 

Al Kaher liegt! Al Kaher liegt !- 

Sn dem gleich erſchütternden „Schwerting, der Sachſen ak 

vermife ich Die Angabe der Motive, welde den tragiſchen Hel— 

den vermögen, zu dem lezten Mittel tes Mordbrantes zu greis 

fen. Schwerting und jeine Mannen find von Srotho,.tem 

Dünenfönige, unterjocht, und daß fie ſich frei machen wollen, iſt 

begreiflih;, aber dag es Schwerting nicht. anders kann, als 

durch Brandlegung in dem Hauſe, in welchem er Frotho be⸗ 

wirthet, davon leſen wir in dem Gedichte keinen Grund. Der 

Vers 

„Ihr habt in Eifenbande der Sachſen Arm gezwängt,“ 

und der Ausruf Schwertings, als er den Frotho in dem 

brennenden Saale feſthaält, 
Schau hin, du ſtolzer Sieger!“* 

genügen nicht, um Selbſtmord und Meuchelmord als einen Act 

der Verzweiflung darzuftellen. Wer fih nicht durd die außerft 
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effectwolfe Daritellung in ter genannten Ballade imponiren läßt, 

der dürfte ihr leicht die Tiroler Volksſage „Frau Hitt“ CB. 1. 

'&.'57) vorziehen. Won größerem Imfange als die angeführten 

Gerichte und tragiſcher Natur wie fie, it der aus 12 Nummern 

beftebente Romanzen- und Balladenfreis „der Klausner“ (B, IT. 

©. 77). Eine vöbmifhe Sage liegt ihm zu Grunde, Der 

böhmifche Ritter Zdenko vertraut: vor feiner Fahrt im das hei— 

lige Land fein geliebtes Kind, ein Mägdlein von drei Sahren, 

dem Klausmer Bernard. Das ftrengfte Schikſal zwingt ibn zu 

diefem Schritte; denn Bernard ijt kein Greis, ſondern (wie 

OHr. Ebert ſingt) 

So aus Dornen ſchaut die Nofe, 
F Aus Gewölk der Sonne Licht, 

Wie aus dunflem Bußtıfare 

Bernards blühend Angeſicht. 

Nach drei Sahren hofft Zdenko beim zu Fehren, aber auch 

der zwölfte Lenz ſieht ihm noch nicht im feiner Heimath. Biela 

iſt indeß zur Jungfrau herangewachſen, und Bernard unterliegt 

in dem ſchweren Kampfe zwiſchen Pflicht und Leidenſchaft. Zu 
feat wird dem Eidvergeſſenen die Ankunft des Ritters gemeldet. 

Er ermortet im Wahnfinne der Verzweiflung Mutter und Kind, 

zündet feine Hütte an, und begräbt die Leihen in dem dunfel- 

ſten Walde, wo er in einer Höhle feinen Frevel büßt. Bei Gele: 

genheit einer Jagd wird der Verbrecher entdeft. An einem Baum. 

gebunden, ſoll er unter den Pfeilen der Jäger ſterben; da erweicht 

tie Erſcheinung feiner Tochter das racheglühende Herz tes Vaters. 

Schone meinen Mörder“: fleht je; ; doch, indem ſich der Ritter 

wendet, ift Bernard ſchon eine Leiche. Die Darftellung ift (bis auf 

den öfonomifchen Fehler, daß die erfte Nummer hätte wegbleiben 
Fönnen) ausgezeichnet zu nennen. Was aber die Erfindung betrifft, ' 

fo bat Herr Ebert nicht daran gebacht, ung den verzweifelten 

Entſchluß des Nitters, fein Kind dem Klausner anzuvertrans 

und fein langes Ausbleiben begreiffich zu maden. a 

hätte er das erftere gethan, eine höhere, der ganzen Dichtung nicht 

k ungünftige Teilnahme an dem Ritter gefaßt haben, und Bernards 

Frevel eher zu entfchultigen geneigt ſeyn, wenn aus dem Gedichte 
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mit Wahrfcheinfichteit hersorginge, Daß Zdenko vielleicht nie wie- 

derfehren werde, Herr Ebert ſcheint mir in der Gluth feines 

ſtarken, regen Dichtertalentes nicht felten\jene kleinen Rückſichten 

zu vergeffen,, deren Geringihazung zu großen Berlegenheiten und 

Fühnen Gewaltjtreichen führen muß, wie dies 3, B, in dem Balla— 

tenfreife „Roger und Lila“ (B. II, ©, 12) mit der Seldftein- 

ſargung Rogers der Fall it. Ein zweiter Klausner, dem Roger 

nad) der Vereitlung all’) feiner Hoffnungen als Lehrling im dem 

traurigen Gefchäfte, Särge zu machen, gedient hätte, würde die 

erjhütternde Kataftrophe ohne Verlezung der poetifhen Wahrheit 

eingeleitet haben, Was aber die tragifc) - epifhen Dichtungen des 

Herrn Ebert überhaupt betrifft, fo ſcheint er die Anficht zu 

haben, Daß tas Tragijche in Sühnung durch Untergang beftehe, 

Mer das poetiſche Intereffe einer unglüffih ausgehenden Hand: 

lung nach Dem Zwefe der irdifben Vergeltung bemißt, langt aller: 

tings mit dieſer Anfiht aus; wer aber den Zwek der Vergeltung 

tiesfeits. dem höheren der Weltregierung unterortnet, für. den 

ift das: Gebiet des Tragifchen weiter, und es wandeln in den 

Schauern feiner Haine nicht nur die Schatten durch Qual und 

Tod gefühnter Frevler, fondern auc aller Märtyrer der Wahr; 

beit, - Der Tod des tragifhen Helden muß nicht immer Furcht 

und Mitleid erregen; fondern er kann au die Willenskraft ftär: 

fen und erheben. Wer wünſcht nicht zu fterben, wie Gofrateg ? 

Seder tragifhe Held ift ein Heros (wenn man mit Diefem 

Worte nicht den Nebenbegriff des Dareinfihlagens verbindet) ; 

aber nicht jeder Heros iſt ein tragifcher Held. Ebert macht 

uns in feinen Dichtungen mit Herven bekannt, die feine tragi- 

Then Heften find, und zwar in den zwei größten Dichtungen des 

zweiten Bandes, und in einer Eleineren des eriten, Herr Ebert 

fonnte keinen würdigeren Vorläufer zu feiner Epopöe „Wlafta‘t 

ſchreiben, als die Dichtung „Karl der Große und feine Sung- 

frauen. Die wunderbare Rettung feines Waffenruhmes durch 
eine Schaar von heidenmüthigen Sungfrauen, und die hiedurd) 

‚bewirkte Befehrung der gefihlagenen Mauren ift der Inhalt dieſes 

wahrhaft heroiſch-epiſchen Gedichtes, über welhes D, Ebert 
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eine legentenartige Glorie au breiten wußte. Die gelungenften 

Scenen ſcheinen mir die Waffenübungen der Jungfrauen, und der 

Taufact zu jeyn. Das Schlufwort hätte meines Erachtens weg: 

bleiben fönnen. Der Held der zweiten Dichtung, „Schild“ über: 

fhrieden (B. II. S. 225), ift Waldemar, der Geliebte der 

Königstochter Gifelda. Rieſe Oller hatte ihrem ſchlummern— 

den Vater den Schild geraubt, an. deflen Befiz das Wohl des 

Landes geknüpft ift. Waldemar und der böfe Ulf ziehen aus, 

ihn wieter zu erobern, Es gelingt dem erfteren; aber Ulf wirft 

ibn auf dem Rükwege in die Abgründe eines verfallenen, von 

Gnomen bewohnten Thurmes, und gibt fi für den Tödter des 

Riefen und den Retter des Schilde aus. Allein das Licht des 

Demanten iſt erloſchen; auch verkündet Gifelden ein Traumgeficht 

die wunderbare Rettung Waldemars, und den Drt, wo der dom 

Sturze Geheilte feiner Rettung und feinem Ruhme entgegen fieht. 

Waldemar wird aus den Tiefen gezogen; er entreißt dem Verrä— 

ther Ulf den angemaßten Schild; der Demant- leuchtet wieder, 

und der König beugt dem bevorftehenden Zweifampfe (dem ic) je— 

doch meinerfeits wegen des Helden Waldemar nicht gern vermißt 

babe) durd) den Urtheilsfprud vor, dag UIf in den Thurm ges 

ſtürzt werden fol. Nicht minder ausgezeichnet ift das Gedicht 

Herzog Heinrich der Löwe“ (B. I. ©. 225). Das Marfige, 

Strenge und Männlichſchöne in der Schilderung der Helden und ih— 

rer Heldenthaten laſſen ung von dem großen Deldengedichte Eberts, 

deſſen Erjcheinung wir mit Vergnügen entgegen ſehen, Hohes er-, 

- warten, und wenn ich nicht irre, fo wird fi der Dichter bei 

feiner weiteren Entwifelung in dem noch ſpärlich bebauten Felde 

des beroifhen Drama mit vollem Glüfe verfuchen. Don den 

elegijch = epifhen Dichtungen erwähne ich als vorzüglich gelungen 

„die Todtenblume“ (B. I. S. 178), und „der Rosmarin“ (B.T. 

S. 203). Heiter iſt von allen erzählenden Dichtungen der Samm- 

fung Fein einziges. Wie die Erde, jo befruchten aud das Herz 

bes Dichters Gewitter, und es braucht eine geraume Zeit, ehe 

Die ſchweren Ihränen, die an den bunten Blumen bangen, von 

der Sonne aufgetrofnet find, In allen, feldft in jenen plaſtiſchen 
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Dicbtungen , an denen mandes zu andern wäre (und am welchem 

menſchlichen Werfe läßt ſich nicht beſſern ?), verrätb Hr. Ebert 

den gebornen Dichter. Jeder poetiſche Funken, der aus dem 
Leben oder aus einer alten Sage in feine Seele fällt, zündet, und 

wenn auch nicht aus den vielen neuen Gerichten (mit welchen er 

die zweite Auflage vermehrt hat) klar hervorginge, wie weit ed 

Hr. Ebert in ter Kunft, ſich zu bemeiftern, gebracht habe; 

fo wäre ſchon der Umſtand Beweifes genug, daß er lang in 

einem Athem fortzufingen vermag. Der  ungezügelte Dichter: 

Enthuſiasmus verpuft in einem Nu; ein Feuer aber), "welches 

lange leuchtet und wärmt, muß forgfältig genährt und gehütet 

fern. Hr. Ebert wird auch nach den vieljeitigen Berührungen, 

in welhe er auf dem erften Stadium feiner. poetifhen Laufbahn 

mit Philoſophie und Geſchichte gekommen ift, immer: mehr 

einfeben, daß ſich der Dichter auf dem ſteilen Wege zjır feiner 

Bollendung feinen freundlicheren Genien anvertrauen kann, als 

eben der Gejchichte und der Philoſophie. Der erite unter den 

Dichtern Deoutjchlands hätte in dem größten Werte vomantifcher 

Poejie Fein unfterbliches Werk geliefert, wenn er fi in ſeinem 

„Fauſt‘“ micht eben fo gut im die alte Zeit zu verſezen gewußt 

batte, als in dem hijtorifih = treuen „Göh von Berlichingen ;“ 

und in die unverwelflihen Kränze der Schiller'ſchen Mufe haben 

Geſchichte und Philoſophie ihre Zweige geflocdhten. 

Es ift ein nicht feltener Irrthum der jungen Dichter unſe— 

ver Zeit, daß fie mit dem poetiſchen Talente zugleich eine höhere 

Weisheit überfommen zu haben, und mit den erften Duzend 

refleetirender Dichtungen in ein geheimes, allen Nicht - Dichtern 

verſchloſſenes Willen eingeweiht zu ſeyn glauben. Myſtiſche Dich: 

ter, und Die allerdings wahren, aber wie Drafelfprüche impo— 

nirenden Epigramme, Gnomen und eingejtreuteh Sentenzen gro- 

fer Meifter, mögen zu dieſem MWahne verführt haben. Aber 

(wie ich gleich in der Einleitung zu meinen Bemerfungen jagte) 

es. gibt nur eine Urania, und an den Stufen ihres Heilig: 

thums kniet nit nur der Dichter und Denker, fondern audı 

jeder andere, ‚der Sinn für das Wahre und Schöne hat, Und 
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deren aibt es zum Ruhme und Heile der Menfchheit bei weitem 

mebr, als die poetiſche und pbifofenbifche Fiteratur Namen zahlt. 

Wer ſich in feiner Weisheit abfondern will von den Meinungen 

aller Andern, der iſt ein Thor. Ich freite mich, in Hrn. Ebertö 

Dichtungen nirgend einen Zug von der lächerlichen Anmafjung 

der hellſehenden Verſemacher unferer überflugen Zeit gefunden 

zu haben. 

Ein zweiter, durch irrige Begriffe des Nomantifchen her— 

beigeführte Wahn iſt der, daß die Gejhichte dem romantijchen 

Dichter Blei an die Ferfen lege, da doc) feldft die Legende und 

das Maährchen (welche ohne Wunder zu ſeyn aufhören) geſchichts— 

fundig in Zeit und Raum eingefügt. werden müjjen, wenn fie 

mehr jeyn follen, als ein baltungsiofer Traum, oder als ein 

buntjchilleendes Nordlicht, welches zwar hoch ober der Erde leuch— 

tet, aber das höhere Licht der Sonne ſcheut. Troz der einem 

jungen, pbantaftevollen Dichter natürlichen Vorliebe für das Au— 

Ferordentliche, bat Hr. Ebert nirgend gezeigt, daß er einer 

anderen Meinung ſey. Wenigftens finde ich, daß er die Schwier 

rigfeiten des rechten Coftümes durch ein Flug angebradıtes Hell— 

dunkel zu umgeben weiß. 

Möge Hr. Ebert den Anfihten, die er von feinem Dich— 

terberufe. gefaßt bat, treu bleiben, und die. Hoffnungen recht— 

fertigen, welche jein ausgezeichnetes Talent durch die beſprochene 

Sammlung erregt hat. ' 

SIch habe feine Dichtungen aus ihr ſelbſt beurtheilt, und 

kann mit. der Berfiherung ſchließen, daß die Zahl der Recen— 

ſionen bedeutend ſchwinden müßte, wenn ihre Verfaffer das Werk, 

welches fie beurtheilen, jo oft lejen würden, als ich. 

” | Anton Müller, 

—2 Y% 
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Dar: dal \ kan 

Bäder: Literatur 

1) Böhmens Heilguellen. Ein Handbuch für Curgäfte 
in Franzensbrunn, Karlsbad, Marienbad und Tepliz, Von 
W. A. Gerle, Mit einer Ueberfihtsfarte. Prag, 1529, 
bei Borrofh. s. XI. und 406 SS. J X 

2) Teplitz.et ses REnvirons pittoresques. Guide 

a l’usage des Etranger. Par J, M. Svab,,,A Leit- 

meriz, chez Medau, 1528. 12. 44 SS. | 

Der Zwek beider hier angezeigten Schriften ift auf den 

Titeln derfelben angegeben. Hr. Prof. Gerle, der Verfaſſer 

von Nr. 1) hatte fib ſchon durch fein Miniatur» Gemälde von 

Böhmen, fo wie durd feinen Fleinen Wegweifer „Prag und 

feine Merkwürdigkeiten‘ fo vortheilhaft befannt gemacht, daß 

man auch von Diefem neuen Producte feines Fleiges etwas Ge— 

diegenes erwarten durfte. Diefe Erwartung ift nur in ſo fern 

getäufcht worden, als der Titel „Böhmens Heilquellen« 

eine Weberfiht aller Heilquellen diefes Landes hoffen ließ, das 

Euch aber, wie der Inhalt und ſchon der Beiſaz auf dem Titel 

zeigt, nur die vier vorzüglichften Badeorte umſtändlich be- 

ſchreibt, einige andere Gefundbrunnen aber, wie z. B, Said— 

fhiz und Bilin, mur beiläuftg, unter den Iimgebungen von 

-Tepliz erwähnt. Hiervon abgefehen, verdient Hrn. Gerle’s 

Handbuch alles Lob. Es enthält Alles, was in fo vielen an- 

dern fpeciellen Schriften über die auf dem Titel angezeigten vier 

Badeorte mehr oder weniger weitläufig abgehandelt wird, in 

gedrängter Kürze, und ift nicht eine bloße Zufammenftellung des 

fhen Bekannten, fondern theilt auh, aus der Feder der be: 

rühmteiten bei jenen Bädern angeftellten Curärzte, namentlich 

eines Pöſchmann, Heidler, de Carro und Eonrath, 

deren Mitwirkung fih der Hr. Verfaſſer erfreuen durfte, ſehr 

viel Neues mit. Was befonders Zutrauen zu dem Buche er: 

weht, ift, daß jeder diefer ſachkundigen Männer den Theil der 

Handſchrift, welcher feinen Wirfungsfreis betraf, auf die Bitte 
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des Verfaſſers ſorgfältig durchgeſehen, und die etwa nöthigen 

Verbeſſerungen vorgenommen hat, Die genannten vier Bäder 

folgen in der Drdnung auf einander , wie. fie auf dem Titel ſte— 

ben. Die Hauptrubrifen find bei jedem das Geographiſche und 

Gejhichtliche des Ortes; die verſchiedenen Quellen, die Wirkun— 

gen derſelben, die Topographie des Ortes, Brunnencur und Les 

beusart ; Vergnügungen,, Umgebungen, Spaziergänge und Spa— 

sierfahbrten. Cine jehr nüzlihe Zugabe des Buches ift die nad) 

einem ganz eigenen finnreichen Plane entworfene Poft- und 

Drientirungs- Karte. Die Hauptfahen darauf find die 

vier: Bateorte mit ihren Umgebungen, welche ſehr vollſtändig an- 

gezeigt, und was Gebirge, Gewäſſer ıc. betrifft, bis’ ins ‘Des 

tail ausgearbeitet find, Dagegen enthalten die leergelaſſenen Zwi— 

ſchenräume nur Die Poftftragen und die vornehmften Städte und 

andere Drtichaften, befonders die durch Heilquellen merkwürdi— 

gern, z. B. Sternberg bei Schlan, Mſcheno bei Budin 

u. ſ. w. Vergeſſen ift Büllna zwiſchen Saaz und Brür, und 

Alerander-Bad bei Wunfiedel, ungeachtet der Text davon 

bandelt. Man überfieht mitteljt diefer Karte den ganzen Poſten— 

lauf von den vier Badeorten nah Dresden, Hof, Pilſen 

und Prag; für die aus dem Morden Kommenden iſt auch die 

ganze Poſtſtraße von Dresden —* das —E— und 

das Voigtland angegeben. 

Der Voerfaſſer von Nr, 2 bat ſich auf Tepliz beſchränkt, 

und feine Pleine Schrift für ſolche Ausländer beſtimmt, welche 
ter deutſchen Sprache unfundig find, Er bat in fo weit eine 

Lüke der Literatur ausgefüllt, indem es bisher, ſo viel Refer. 

weiß, an einem franzöfifhen Handbuche für Teplizer Cur— 

gäfte fehlte, Nur Schade, daß das Ganze allzu kurz gefaßt iſt. 

Bei etwas mehr Ausführlichfeit würde das Werkchen ein brauch— 

baves Seitenſtük zu de Carro's „Carlsbad, ses eaux mi» 

nerales etc.“ geworden feyn, dem es ohnehin, was typographiſche 

Schönheit betrifft, den Rang abläuft, Aber auch als Minia— 

tur = Gemälde von Tepliz betrachtet, enthält es Alles, was dem 

Fremden von den Deilquellen, der Ortsbeſchaffenheit, den Gaſt— 
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böfen,  Wirthöhänfern und den Umgebungen zur vorläufigen 

Drientirung zu wiſſen am nothwendigſten ift. NETTER ED. 

Beire Werke find aus den Preifen des Hrn. Medau in 

‚Seitmeriz'hersorgegangen, und übertreffen in Abſicht auf ſchöne 

Schrift und reinen Druk die typographifchen re 

Hauptitadt, 

e _-n 

3. 

Felſen-Pantheon und Natur: darf auf den Herr: 

ſchaft Kleinffal in Böhmen. Bon Franz Ferdinand 

Effenberger:(. k. Gymnaſial-Profeſſor zu Gitſchin). Mit 

einem: Titelkupfer won Döbler). Leitmeriz, gedrukt und in . 

Commiſſion bei C. W. Medau, 1828. gr. 8. — und 

239 SS. 

Wie Röhmen durch feine Maturfchönheiten berühmt iſt, fo 

befizt es auch einen Reichthum an Ortſchaften, wo die finnige 

Hand des Menfhen die Natur verjehönert und veredelt, und 

feldft da, wo diefe weniger freigebig gewejen, das Fehlende durch 

die Kunſt erſezt hat. Wer kennt nicht, ſelbſt im fernen Aus: 

land, die berühmten Parke zu Shönhof, Weltrus umd 

Wlaſchim, den Prager Baumgarten u. a. m.? Auch 

Kleinſkal im bunzlauer Kreife am rechten Ufer der obern 

Sfer verdient einen ehrenvollen Plaz unter ven Werfen der 

fhönen Gartenfunf. Schon im Junihefte des Jahrgangs 1827 

diejer Zeitjchrift gab uns Hr. Prof. Swoboda eine kurze 

Nachricht Davon. Das vorliegende ausführliche Werk hat, laut 

der Vorrede, die Beftimmung, „den Betrachter der Anlagen von 

Partie zu Partie zu begleiten, und ihn bei jedem ausgezeich— 

netern Plaze nicht nur auf die außeren Erfcheinungen aufmerk: 

fam zu machen, fondern ihm aud) , wo es zur Auffafung des 

Dargeftellten nöthig ift, örtliche und gefchichtliche Auskunft zu 

geben, ganz befonders aber ihn in die Kenntnif der Idee, von 

welder die Schöpfung und Geftaltung des Plazes ausging, und 
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in den Gemütbazuftand zu verfegen, welcher turd fie herbeige— 

führt werden fol,“ Das Werf ift bei dem reihen Inhalte nicht 

wohl eines Auszuges fähig; eben jo wenig eignet es ſich zu einer 

anhaltenden Zimmer-Lectuͤre, da die Art und Weiſe ver 

Darſtellung Einbildungskraft und Gefühl zu ſehr anregen, als 

daß beide nicht bald ermüden ſollten. Die einzelnen Abſchnitte 

müſſen, ſo will es auch der Hr. Verfaſſer, an Ort und Stelle 

ſelbſt geleſen werden. Das Ganze erfüllt mit Hochachtung gegen 

ten Schöpfer aller dieſer Anlagen, Hrn. v. Römiſch, ter da— 

bei den Zwek hatte, berühmte Namen aus der Geſchichte, be— 

ſonders der vaterländiſchen, die Schriftſteller, welche auf ſeine 

Bildung den meiſten Einfluß gehabt, Wahrheiten, welche die 

Leitſterne ſeines Lebens geworden, ſo wie die Namen derer, 

welche ſeinem Herzen theuer waren und noch werden würden, 

in bleibender Erinnerung um ſich ber zu vereinen, Die Erfah: 

rung lebrie ihn, „wie vortrefflih die Natur zur Trägerin aus— 

gewählter Getanfen jich eigne; wie viel diefer an Wirkjamfeit, 

’ jener an Bedeutung zuwachſe, wenn bier der Fels» Obelisk den 

Namen eines Unjterblichen verkündet, dort tem Waller im Dun: 

fel des Haines der Sprud eines Weifen begegnet.“ So viel 

Ref., der leiver ven Feljenpark zu Kleinſkal nicht aus eigener 

Anſchauung kennt, aus Din. Prof. Cffenbergers Beſchrei— 

‚bung abmejjen Fann , scheint tem Schöpfer des Ganzen die Ver— 

wirflihung feines Ideals gelungen zu feyn. ' 

Uebrigens verdient diefes Werk auch in Hinfiht der typo— 

graxhiſchen Ausftattung das größte Lob. Cine ſchätzbare Zugabe 

0 Zu 

würte ein Plan der Anlagen, fo wie. der nächſten Umgebungen 
von Kleinffal, mit Angabe der dahin von Prag, Sadjen, 

ter Lauſiz, Schleſien und Mähren führenden Wege ge- 

wejen jeyn. 

SS —r. 
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NT 

Bericht über die fortſchreitende ent des 

vaterländifchen Muſeums. N 

CGu guſt und September 1828. * 

— — 

— 

In die Claſſe der wirkenden Mitglieder iſt mittelſt Mate— 

rial-Beiträge eingetreten: Hr. Franz Joſeph Freiherr 

von Bretfeld-Chlumczaäanſky, kak. Kämmerer und wirklicher 

Staatsfanzleirath , mehrerer in= und auswärtigen R—— 

und gelehrten Geſellſchaften Mitglied. 

Materialbeiträge. 

Für die Bibliothek: 

Vom hochw. H. Joſeph Franz Nowak, Eribiſchof zu 

Zara in Dalmatien, ein Exemplar der gedrukten dalmatiniſchen 

Eropde des Sohann Gundulih, Osman, in 3 Bänten, fammt 

einer gedruften freien italienifchen Heberfezung derſelben. — Bon 

9. Franz Sofeph Freiherrn von Bretfeld - Chlum: 

czanſky, die ſchon früher von ihm verfaßten vaterlandifch-hifto: 

rifhen Druffhriften. — Bom F. f. Hauptmann 9. Sohann 

Ritter von Rittersberg, die rte und ste Lieferung der von 

ihm herausgegebenen Biographien der ausgezeichneteiten E. E. Feld- 

herren. — Bon 9. Joſeph Hofer, Dort. der Medicin, ein 

Exemplar der von ihm herausgegebenen lateiniſchen Difjertation 

über die Weife, Pflanzen nad tem Lineefhen Syftem zu beſtim— 

men. — Bon 9. Joſeph Schmidberger, reg. Chorherrn 

des Stiftes St. Florian, ein Eremplar der neuen Auflage fei- 

nes Unterrichtes über die Erziehung der Obſtbäume in Öarten- 

töpfen. — Bon 9. Franz Effenberger, PB. k. Gymnaſial— 
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Präfect im Leitmeriz, ein Exemplar feined gedrukten Werkes 

über Kleinffal. — Von H. Johann Nigroni Freiberrn 

von Rieſenbach, k. k. Kämmerer und prachiner Kreiscom; 

miſſär, den Sahrgang 1827 des öfterreichifchen Beobachters. — Von 

9. Joſeph Schön, Pifeker k. k. Gymnafial » Präfeet, eine 

frühere vaterländifch - biftorifche Druffchrift in 2 Banten. — Von 

H. Johann Dtt, E k. Humanitäts - Profefjor daſelbſt, eine 

folhe vom Jahre 1793. — Don 9. Joſeph Liboslam Zie- 

gler, Doctor der Theologie und Stadtdechant in Chrudim, den 

böhmifhen Schulfreund in der böhmifchen Sprache. — Don 9- 

Sohann Zimmermann, Priefter des Ordens der Kreuzherren 

mit dem rothen Stern und k. k. Bibliothefsferiptor in Prag, 

ein Eremylar feines gedruften Vorboten einer Lebensbejchreibung 

des heil. Johann von Nepomuk. — Bon 9. Ignaz Nowak, 

Caplan beim heil. Nicolaus in Prag, eine Eenturie verfhiedener 

adelicher Partezettel. 

Für die Sammlung von Handfhriften: 

Bon H. Hauptmann von Rittersberg, eine von ihm 
nach den neueften Quellen verfaßte handſchriftliche Lebensbeſchrei— 

bung ©r. F. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Carl Ludwig. — 
Bon H. Dechant Ziegler, eine böhmifche militärifhe Hand» 

fhrift vom verſtorbenen Solnizer Magiftratsrathe Patzner. — 

Bon H. Präfect Schön, ein früheres Tateinifches Gelegenheits- 

gedicht. 

Für die Diplomenſammlung: 

Von einem ungenannten die Eopie eines geiſtlichen Doch: 

ments vom Jahre 1758 auf Pergament. 

Fur die Münzſammlung: 

r Bon 9. Franz Joſeph Freiberen von Bretfelds 

Chlumcjanfky, 71 verfhiedene ältere Münzen. — Bon Hrn. 

Philipp Freiberrn von Sfrbenffy, F. E. Gubernialrath 

in Triet, einen Thaler von Sr. päbftlihen Heiligkeit Leo XII, 
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Bon 9. Sojerb Sladek, k.k. Staatsbuchhaltungs-Official 

in Prag, einen Schraubthaler, einen Prager Groſchen, eine fil- 

berne, und eine zinnerne Denfmünze. — Bon H. Franz Bez: 

dieka, £. E. Religionslehrer in Piſek, eine filberne vaterländi- 

ſche Denkmünze vom Jahre 1610. — Bon H. Mathias Pitro 

daſelbſt, 6 Kleine alte Silbermünzen. — Bon 9. Joſeph Pol— 

lauer, Dandelsmann in Prag, einen Groſchen vom. Herzog Al— 

bert von Friedland. 

Für die ethnographiſche Sammlung: 
i 

Bond. Emmanuel Shönda, abfolvirten Hörer der Phi— 

Iojopbie, einen großen bifchöflichen Siegelſtempel aus dem vorigen 

Sahrhundert. — Bon 9. Leopold Titz, Dedyant in Kiei, 

eine große Bolzbüchje der Vorzeit... 

Redacteur: 5. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 



N 3, Meteorologiſche Beobachtungen, angeſtellt von Prof. C. Hallaſchka in Prag. 

Höhe des Beobachtungsortes über, der, See bei Hamburg 94.05 Par. Klafter.) 

Detober 4828. 

ge He itfag 

u Rt 
8 Uhr Morgen 

— — —— — 

Baromft. — 
A. Th.J Winde m. 2 lan SB 1..2B3n0e Dat us 

bei oo R. n Te er Er sp I bei oO R. 

3 uhr Nahmittag 40 Uhr Abend 

Baromſt . Baromit. 
A. Th. | Winde Atm. A. Th. Winde Atm. 

bei oo R. 

o Anal - 

7 ir rır. 0| SR. —* > 27 SW.ſ. | tr. 
.71| 12. 21 SRf. ( alu 0 4 NET Reg. 
6. 33| 10.6) NEL 55|.,,,41,,4 ] .0 NOT. Meg. 
677) 84 NEM 6 01 SD # 6 Om] tr. 
5. 67 94 NW.m. 4. 93] -18, 0| NO. m. .h. 50,0 2 O. ma b. 
2. 69 “6 MWe.m. 31145. 04 SW.em. z. h 57.8 8 S.ſ. | tr. 
4. 34| 11.0) SW.m.|! 5. 30| 13. 0) ‚Wen a 52.4| 7.7 5.06) 13. 0| RWD,m.| tr SW.m. | Reg. 
4. 07 7.6 ©.f. 3. 64] 11,0 Sf. 54,7| 2.0 3. 72) m 0 RB. | tr. SsTrf |. b. 
4. 20 8. 0) SSW.T. 4,43) 11, 3| SWeſ. Re 51,3| 5.9 2. 58) 10.0) SWf. Reg SW. | tr. 
7. 02 7.3) SRf, 7. 69| 11.0 W.ſ. 3. 49.6| 6.8 7.65| 10.4 SWfe z. bi W.ſ. |Neg. 
7. 85 „ol EM.f. 7. 235| 10. ol ER.f. .3| 50,7| 4.6 7. 06| a1. 3 W.ſ. 1b. NE MReg. 
912 86) MW.m. R 10. 261 11. 0| NW.m .0] #9,0| 6.0 10, #3] ır. 21 NWent.|teg. NE.M.| te. 

9. 97 8. 9 W.ſ. Reg. 9. 10) 10. 2 28Waſ. ol 49,6] 4.4 8.330090 4 Wi. Reg Surf. | tr. 
6.01 80) Sf. | tr. 8, 03] 10, 0| SW. .3| 46,3] 8.0 4, 94 9 2 SWL tt, RL | tr. 
4, 78 42 NW.m.z. h. 6, 02 5.5] NW.m .2| 39,1| 5.1 6. 77 6.0 NW.m. Reg. Nm.) tr. 
6. 38 4,0 S.m. Meg 6. 37 96) NWm! ‚| #8,3| 5.5 6. 0 % 3 RW.m| tr. m, MReg. 
6. 261 a Br 4.94] 10.1] SMr. .6| 483. 2111.4 2. 4411 10.1) GW. ſ.tr. Vf | tr. 
5. 71 3.0 W.m. Neb 8. 20 5. 44 MW.m .6| 35.71 8.9 7. 61 6. o NNW.m.tr. SW.m.tr. 
7. 96 6. 81) SWem. Neb. 8, 73 7.6| Nm o| 34.8[13.2 8. 70 8. 0 Nm. db» \ SW.m.|Neb, 
9. 64 2.8 Sf. Neb 9, 72 8,6 Ef. 3] 42.1] 9.2 9. 82 7.3] SW. |; D. . SR.f. |Neb, 

10, 11 2.5 Ef. |Reb. 10, 04 s. 21 NOL 8| 39.8|11.0 10, 73) 10. 0] NDL |» h . SW.ſ. Neb. 
9. 90 3.1 ©. Neb. 9. 79 8. 141 NO 2| 41,2]10.0 9, 01 9.6 SD. | h . 24 5. ©. Med, 
8. 29 59 Sf. | tr 8.2 6. 2 Si. 3| 39.6| 6.7 7.83 6.4 Sr. | fr. . 60 5, Sf. | ir. 

8,01| 4.7 Sf. | tr. BB ©.f. ı| 38.7| 7.4 8.51| 6.4 Sr. | Mr 98 55 NM | rs 
9A 23.8 Sf. Meb. 9. 681: 7.3] MOM .01 37.6110.4 9.351 90 ©. ji b- 9.651 7. NO. iv. 
9. 73 9 Sf. 3. h. 9. 81 9.8 MD. .0| 37.0|11.0 9. 91 9.9 NM. | h. 10. 11 6, NO. | b 

10, 85 3.7) SgN.f. | tr. 10. 61 6.1 D,m .0| 30.0|15.0 11, 3% 6. 8 O.maz D- 11. 34 1. D.m.|g. 9» 
s 0.6917 0.0 D,m.|g. h. J28 0. 91 34.8 il .0) 25.0112.0|2s 0. 64 4.2 D.f. 3. D.fos 0. 29] 0. 2. | tr 

0208 170 D.f. 9. b 2.3 .0) 18.016,0 [a7 ıt. 36 4.0 D.f. 19. h. 127 10. 76 % Bl: BL 
7 881- 1. 0| OgN.ſ. | b. 7. 96 1.,5|9 — m. .0| 25.0|19.0 7. 50 0, 7 NND. | Mr. 5 —V— 

7. 90)— 0. 6 N. lg.tr. 7. 77 2. OL NNW. m. .0| 27.0114.0 7. 62 3.0 SB Fe. 2 ae IgrhE 

| 4 1% J 405.9 277 7.7017 8.91 | | j 7.4411 9.19 a7 7. a1) 6.84 
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Die erſte Hälfte diefes Monats war meiftens regneriſch, und im der legten 
Hälfte ſtellten fi häufige Nebel ein. Die Lufttemperatur erreichte am 29, einen 

Grad unter dem Froftpunfte. Am 410. zwifhen 4 und 5 Uhr Nachmittag ergab 

fi in der Gegend von Deutfchbrod ein Gewitter; eben fo am Al, zwiſchen 5 und 
6 Uhr Nachmittag in Zittolieb; in Prag wurden nur Blize am zulezt genannten 

Tage beobachtet, worauf ein heftiger Negen erfolgte, Am 30. Vormittag im 44 
Uhr fiel in Prag das erftemal Schnee. Am 31. um 8 Uhr Abend fiel abermal 

Schnee, welcher Fängere Zeit liegen blieb, Die herrfchenden Winde waren der 

SB, NW., ©. und W. Wind. ‚Die größte Feuchtigkeit wurde am 8. am 
Daniell'ſchen Hygrometer beobachtet. Der Luftdruf nahm bei abnehmender Wärme 

vom 24. ungewöhnlich zur. 

Aus 124 Beobachtungen ergibt fi) die mittlere Barometerhöhe von 27 7.054, 

umd die mittlere,Luftwärme von .  :. Fe 702 74 DR. 
Höchſter Barometerftand — . — 28094 

Tiefſter . — — eng 

Variation. a — = 40. 541 

Höchfter Thermometerſtand ze IN: 

Tiefſter — — Ol, 

Variation. 17. 71» 

— — 
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1. Fernere Beiträge zur Geſchichte der Belagerung der 

k. Hauptſtadt Prag durch die Schweden im Jahre 

1648. (Fortſezung.) I. Ein Bericht vom k. k. 

Feldmarſchall Grafen Colloredo darüber . - - 

2. Die Burg Klingenberg, geſchildert von Prof. Sulins 

Mar Schottfy. 2 2 . 2 00. ee: 

3. Ueber die Erzeugung des Bleisufers mit Holzfaure 

im Großen. Don Karl Balling. Sc a ne 

4. Anthericum eomosum. Bon Grafen Rafrar 

Sternberg se Er ne Van 

5. Böhmifche Kunft und Gewerbsausftellung im Sahre 
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mens Heilquellen. Bon W. A, Gerle. b) Te- 

plitz et ses Environs pittoresques. 3) Fel⸗ 

fen » Pantheon und Natur s Park auf der Herr- 

fhaft Kleinffal in Böhmen. Bon Prof. Fr. F. 

Effenberger. . . . BER EN 007 DAR 

8. Bericht vom paterläntifgen Mufeum. (Auguft und 
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Monatfhrift 
der 
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vaterlandiſchen Muſeums 
in Böhmen. 

Zweiter Jahrgang. 

1828. 

November. 

Prag, 
3. ©. Ealve’fhe Buchhandlung. 



VF 

Von dieſer Zeitſchrift erſcheint monatlich 1 Heft son circa 6 — 
Bogen. Der Pranumerationspreis ift für den Jahrgang 5 Thlr. 
ſächſ., und Fann dafür durch jede folide Buchhandlung Deutſch⸗ 
“Sands bezogen werden. Für die Titl. Herren Abnehmer in den 
x. k. öfterreihifhen Staaten ift der Pranumerationspreis ganz - 

jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo: 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beftellen, und 

immer ſelbſt bei ihr abholen lafien, 6 fl. Cono. Münze. Auch 

kann diefe Monatfchrift unter portofreier Einfendung des Prä- Be 

numerationsbetrags durch alle reſp. FE. Poftämter bezogen wer⸗ 

den; man pranumerirt. bei diefen balbjährig. mit 3 fl. 40 fr. 

Eons. Münze, wobei pünktliche und portofreie Zufendung mit 

einbegriffen ift. Auch der erfte Sahrgang genannter Zeitfhrift, 
d. i. für 1827, kann noch um denfelben Pranumerationspreis Ä 

auf die eben angeführten Arten bezogen werden, fpaterhin follen 

die Preife erhöhet werden ,. hin um zeitige Beftellung ueber. 

ten wird. 

Alle Titl. Herren Mitarbeiter und Correſpondenten, wel: 

he mit ihren Beiträgen die Nedaction vorliegender Zeitſchrift 
beehren wollen, werden gebeten, ibre Beiträge oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beifaze „für die Redaction 
der Zeitfchriften des böhmifhen Mufeums‘‘ gefäligft einzufen- 

den. Diejenigen aber ,. welchen Leipzig. näher als Prag liegen 

folte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Herrn 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beiſaze „für die Redar- 

tion der Zeitfehriften „des böhmijchen Mufeums“ gefalligft abzu: 

ſchiken. 

Prag, im Juli 1828. 

J. 6 Calve'ſche Buchhandlung. 
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— — —— 

aus dem dramatiſchen Gedichte: Bretislaw und Jutta, 

von 

Karl Egon Ebert. 

OH — 

(Borhalle des Eaiferlihen Pallaftss in Regensburg.) 

Kaifer Konrad und Preslaw Werſchowez (treten auf). 

Konrad 

Ihr habt mir manchen Dienſt geleiſtet, Ritter, 

Durch gute Winke, die mich Vorſicht lehren, 

Und mehr noch, hoff' ich, nüzt ihr einſt dem Reich, 

Käm' es zu off'nem Bruch mit Böhmens Fürſten. 

Ihr habt aus eignem Hang euch mir geboten, 

Schon das allein wär’ vollen Danfes werth, 

uUnd billig iſt's, daß ich die erſte Bitte, 

Die ich gewähren kann, euch nicht verſage. 

Shr liebt das Mädchen, ſagt ihr, und ich glaub’ es, 

Denn wundervolle Reize ſchmüken fie ; 

Doch bangt euh auch, ed möhte ihre Neigung 

Der euern willig nicht entgegenfommen. 

25" 
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Drum forgt nicht! Taunifch iſt rer flücht'ge Mille 

Der Mädchen, fehwer zu beugen, leicht zu brecen, 

Und fo im Ehjoch wandelt fi) ihr Sinn, 

Daß ihnen lieb wird, was fie fonft gehaßt, 

Und das verſchmähen, was fie ehmals juchten. 

Sen ruhig, Alles wird jo gut fi fügen, 

Wie ihr begehrt, und wie ich felbft es wünſche. — 

Dabt nah dem Grafen ihr gefandt ? 

Preslam. 

> ſach deinem 

F Gefechte, Herr — 

Konrad. 

So wird er bald erfhbeinen, 

Genauern Diener Fannt’ ich nie. Es ſcheint, 

Sein Wille habe fich gewöhnt , ganz frille 

Zu ftehn, bis ein Gebot tes Herrn ihn anregt; 

Dann aber hemmt ihn nichts, er dringt an's Ziel 

Mit Kraft zugleich und Fluger Mäßigung. 

Sp treuergeben iſt er, daß es nie - 
Ein Opfer ift, wenn er die eignen Wünſche 

Um meine tauſcht; denn in dem Augenblife, 

Mo ich etwas begehre, hat er ſchon 

Den eignen Wunſch werfenft und aufgegeben. 

Yreslam. 

Ein herrlich Lob aus Deinem Fürftenmunde, 

Erwürb’ ich doch mir einft den gleichen Preis! 

L2onrad. 

Shr werdet: e8, der Anfang bürgt dafür. — 

Doch laßt uns andre Dinge jezt befpredyen. 

In Regensburg ift Bretislaw, es log 

Der böhm’ihe Bote nicht — was will er bier, 



Wenn es nicht das iſt, was wir ſelbſt beforgen ? 1m 9 mn” 

Bor einer Stunde, ber’ ih, ſah man ihn NIERE TR) 

Mit einem Kreunte in des Abends Dunfel 5 mi in" 

Durd Markt und Straßen jchreiten , und zulest une on 110. 

Sn beftigem Gefpradh mit dem Genoſſen t bloner AR 

An einer und derfelben Gtelle weilen. | IUBENPETT TEE"; 

Wohin er dann fih wandte, weiß mir Niemand 

Zu jagen! 

Breslam. 

Sorglich hab' ich, nachgeforſcht, 

Verrath gen dich beſorgend. Bretislaw 

Scheint ſich die Miene eines Reiſenden, 

Der nichts, als Neues, Seltnes ſucht, zu geben; 

Doch unterweilen forfcht er bei den Bürgern, 

Die eben ihm begegnen, nach der Stimmung 

Des Volks, und nach der Lage aller Dinge. 

Er ſpricht von dir mit Achtung, doch gerade 

In diefer Tüfe liegt der böfe Feind; 

Sa, von des Prinzen Dienern bört’ ich jagen, 

Er wolle deinem Thron fich nah'n, und did, 

Wie fih's gebührt, begrüßen. ‚Aber, Herr, 

Sey auf der Huth!.ich fürcht', er. will. nichts mehr, 

Als feinen Gegner kennen, den er bald 

Zu ftürzen meint in ſeinem Webermutbe. 

Wenn er erſcheint wor dir, gewiß, er wird v 
Gar manden Vorwand nennen, manche Lüge, 

Sein Hierfeyn zu bemänteln , dir erzählen; 

Doch trau’ ihm nicht! denn immer deutlicher 

Erſcheint mir feine freche Abſicht nun, 

Weil er fo leije auftritt bier zu ‚Lande, 

Was er fonft nie gethan, er, deifen Stolz 

Die Welt denkt unter feinen Fuß zu treten. 

Konrad. 

Wenn er erjcheint, er foll von mir mit Chren 

- Empfangen ſeyn, wie es dem Prinzen ziemt, 
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Doch meiner Forſchung foll, geſtüzt auf eure 1 Ba re 

Verichte, nichts entgehm, was, irgend wichtig, aha very 

Teftätigt der Verdacht. Auch hoff’ ih wohl, mn ul 

Mir gegenüber werd’ er Pleiner ſich, in | n( 

Als jemals fühlen, und des Anftands Schranken 

Zu übertreten nimmer wageit. | Imim03 

syn 

Dtto, genannt der weiße Graf (tritt auf). 

Herr, ' 

Du haft gerufen. 

Konran. 

Lieber Graf, mid freut's, 

Die Wünſche, die ihr hegt, fo fehnell erfüllen 

Zu £önnen, als ihr flink in meinem Dienit, 

Ihr ſchenktet eure Toter mir, zu falten 

Mit ihrer Hand nah meinem Wohlgefallen, 

Und ich verjiradh euch eine würd'ge Wahl. 

Gefunden ift ein Gatte, und ich frage 

Euch nochmals, ob euch Ernft war eure Gabe. 

Stte. 

Wie durft’ ich fherzen mit ter Mijejtät! 

Konrad. 

Nun denn, fo feht ten Eidam bier, den Ritter, 

Den ich fomit im 'befter Form zum Grafen 

Des deutfhen Reichs erhebe, und verfprede 

Noch höh're Stufen fteigen ihn zu Taffen, 

Wenn feine Treue erjt fi) voll bewährte. 

Seyd ihr zufrieten, Graf, mit dem Beſchluß? 

I RE 

Nie fhüttelt’ ich den Kopf bei deinen Worten! 

(Preslaws Hand fallend.) 

Seyd mir willfommen, Graf, ald neuer Sohn, 



Und mögt ihr nie vergeffen, daß der Water 

Der Gattin, die ihr heimgeführt, dem Kaijer 

Der treufte Diener war — erjirebt tasielbe, 7 

Und Rune: in der kaiſerlichen Gunſt! 

Gu Konrad;) - i iR 

Begehrft du, daß ich meine Tochter ‚rufe, 

Das Paar zu ſegnen? 

3 # 

Konrad. 

Laßt das bis zum Morgen, XR 

So voll Ereigniß war der heut'ge Tag, 

Daß jede neue Scene mich beſchwerte, 

Ich muß nun wahrlich denken auszuruh'n. 

(Trompetenſtöße hinter der Scene.) 

Was iſt das? zu ſo ungewohnter Zeit? 

Seht nach, Graf Otto, was es gibt. 

Graf Otto ab.) vd u3 

Pre sl am (der and Fenſter getreten iſth. 

a Da reitet 

So eben Bretislaw in den Pallaft, 

Zei Gott, die Zeit. ift- gut gewählt! 

Dt t o (zurilifommend), 

Der ‚Prinz 

Bon Böhmen bittet um ein fur; Gebör. 

Konrad (entrüfle, 

Ein Furz Gehör? kurz muß es feyn, fürwahr, 

Soll uns die Mitternacht nicht überraſchen. 

Was fallt dem ungeberd'gen Knaben bei, 

Um dieſe Stunde meine Ruh zu ftören! 

Dtto. 

Ich ſagt' es ihm, doch dringend, ſprach er, ſey 

Die Sache, und nur kurz ſein Aufenthalt. 



Komm —E 1 oa Mn! 

Was will ih thun! fort kann ich ihm nicht weifen, 1), I 

Er ift ein Prinz. Doch fühlen fol er's wohl sum) wi. 

Daß er zur rechten Stunde nicht gekommen m Inh m)! 

Graf Dtto, eilt hinab, und haltet ihn y 
Nur wenige Minuten aufı, verleuhtet nn "1 Int 

Sol fhnell ver Thronfaal werten, mein ‘Gefolge; u 

Soll mid umgeben , flüchtig werf’ ich nur 

Den Purpurmantel um, tenn anders nicht, 

Als glänzend foll der übermüth'ge Böhme 

Den Kaifer ſchau'n und ſeinen ſtolzen Hof. mm 0 

(Graf Dtto eilt in den Hintergrund ab, der Kaifer in ein Nebengemach. Es 

wird heftig gellingelt, viele Diener eilen über die Blihne) 

Preslam. Yu Sand Ai Haie 

Bortrefflich! geht nicht Alles herrlich ? — ham 3 

Du bift ein Meifter ‚deiner Kunft, du haft 

Zum Grafen dich erhoben, die Geliebte 

Des Feindes dir erworben, und vernichteſt 

Mit einem Streich das Herz in feiner Bruft. 

Wohl ift der Kaifer zum Empfang bereitet!" 1°" 

Der Gintritt Bretislans zu folder Stunde, 

Der Eitte ganz entgegen, dieſe Eile, _ 

Mit ver man mürrifh Borbereitung macht, 

Das Alles foͤrdert meinen Zwek — und endlich — 

Wie wird er wüthen, der gewalt'ge Bär, — 
Wenn ihm ein kurzes „Nein“ der Kaiſer ſagt, 

Und mich ihm nennt als Jutta's künft'gen Gatten. 

Sch feh’ ihn rafen fhon! und fo ift’s recht, 

So wird dem Kaifer Alles wahr erfcheinen, 

Was ih) von ihm berichtet, und fo, hoff’ ich, 

Soll einft des ganzen Haufes Sturz gelingen. 

(Mehrmalige Trompetenftöße Hinter der Scene.) 

Horh, fhon zum Saal tritt die Verſammlung ein, 
Schon fieht er vor dem Kaiſer, und. weijjagt 



Aus feiner Höflichkeitsbezeugung fi, - 

Gewährung aller Wünſche — ſachte! — . 

Man trägt hier zweierlei Geichter, $reund — — — 

Hat dich des Kaiſers hu' ger Blit erfreut, 

Des Kaiſers Wort wird dich zu Boden ſchmettern; 

Glük auf, ein Sturm ewolte ſeht bereit, 

Zerberſt' es denn J ic s in Beitern! 

* Aion pält, ‚aber mieder inne.) 

Sch trange mich nun im den Gaal, und bleibe 

Berborgen bis zum günſt'gen Augenblik, 

Dann tret’ ich vor, und ſtachle feine Wuth, 

Bis er, empört, die Oebeit ſelbſt beleidigt; 

Ich will ihm ſagen, was er nie gehört! 

Was Fann er thun? ich Feb’ im Schuz des Kaifers. 
1933 

(eilt ab.) 
% 

(Großer, prächtig verzierter und erleuchteter Saal. An der linfen Seite ein 

Thronfefiel, darin der Kaifer im Purpurmantel fizt. Un den Thron reiht fich 

fichend der Hofſtaat in einem, den Hintergrund umziehenden, Halbkreiſe. Eis 

nige Schritte vor dem Throne ſteht Bretislaw in einer prächtigen goldenen 

Küftung. Hinter ihm Lubomir Howora, Hinter dieſem ran reich⸗ 

gekleidete Diener.) 

Konrad 

Verwundert bin ich, edler Prinz, ich kann 

Mich von dem mächt'gen Staunen kaum erholen, 

Das eure Worte mir erregt. Ich hörte 

Als rauhen Krieger euch, als Helden yreifen, 

- Gewalt’ge Thaten nennt der Ruf von euch, 

Beinah’ unglaubliche. Ich war besierig, 

Geſpannt, den feltnen Süngling zu erblifen, 

Noch mehr, zu biren, was er bringen werte — 

Und nun am. End’ iſt's mehr. und minder nichts, 

{ Was. ber euch führt im alfo fpater Zeit, 

Als ein gewöhnlich Liebesabenteuer. 
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Bretislaw (otz). | af. Ban 

Kein Abenteuer, Kaifer, iſt die Liebe, —98 a 
Wie fie in meinem reinen Buſen lebt! 

(mitder) 

Doch nicht, mich zu entfalten, zu. erweifen, 

Wie warm ich liebe, bin ich bergefommen ; 

Sch Fam, vor deinem Thron, erhabner Fürft, 

Der holden Sutta Hand mir zu erbitten, 

Die mid ein ſchöner Zufall finden ließ, 

Und fo noch einmal nenn’ ich dieſe Bitte, 

Und bin des günftigen Beſcheids gewärtig. 

Konrad. 

Berauern muß ich ſehr, mein. werther Prinz, 

Der Gräfin Hand, fie ift bereitd vergeben. 
\ 

Bretislamw. 

Nein! nein! 

Konrad (auf Otto weilend). 

Sragt hier tem Bater feldft. 

D EL o (mit einer Verbeugung gegen Bretislaw). 

© iſt's. 

Bretisham. 

Beim Himmel, bier ift Irrung, Mißverſtand! 

Bielleiht ift’3 eine andre Jutta, nicht 

Des weißen Grafen Otto Tochter ? 

Konrad (mit Achfelzufen). 

Leider! 

Diefelbe. 

BretisTaWw (immerheftiger werdend), 

Nun fo leucht’ in mein Gehirn 

Der Weisheit Sonne, daß ic mirs erkläre! 



Denn nichts , wovon ihr ſpracht, weiß: Sutta feldft, 

Doch wohl darum, daß ich bien werbend ſtehe m) 

Wer konnte ohn' ihr Wiffen ſie vergeben? uni 

Konrad (faul, 

Der Kaifer, dem fie unterthanig iſt, 5 la A 

Der Vater, ter Gehorſam fordern darf. 

Bretislam. 

Gehorfam ? Unterthänigfeit ? o Worte! 

O Worte! — Iſt der Puls dir unterthan 

Sn fremtem Leibe, unterthan ter Hauch 

Des Munde, das Blut, das Fiebern tes Gehirnes ? 

Gehorfam willft tu von ter Liebe? lehre 
Den Bliz gehorden und den Wirbelwind, 

Befiehl dem Strom zu ftehn, dem Fels zu wanteln, 

Befiehl dem Tage Dunkel, Licht der Nacht! 

& ubo m ir (dringend beforgt). 

O fafe dich! 

Bretislam. 

’ Sa, ja, ich will mid fafjen. 

Zum erftienmal in meinem: Leben will id) 

Die honigfügen Worte alle ſuchen, 

Die id von je verſchmäht; zum erftenmale 

‚ Bill in die Red’ ich bunte Blumen fledhten, 

A 

Und goldne Ketten aus dem Munde fchütteln. 

Hier, wo ih handeln möchte, will ih reden, 

Und das um fie allein! um fie allein ! 

Konrad. 

Kommt zu euch, Prinz. 

Bretistam. 

Erlauchter Kaifer , hör’ mid. 

Ich bin tes Böhmerherzogs Sohn, und Erbe 
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Des Reichs, mir blühen tauſend Hoffmingen, 

Und alle theilt mit mir einftimein Gemahl. 

Wenn ihr num Jutta Tiebt ; wollt’ ihre fie glüklich, 
Mo aber wäre Glüf für fie zu finden, 

Als im Lefize deſſen, den fie liebt? 
Und wollt ihr Reichthum, Hoheit, Rang für'fie, : 

Wo wär’ er mehr als auf dem flohen Throne, 
Und Böhmens Thron weicht feinem rings an Glanz. 
Gie wird die Fürftin eines Sandes feyn, 

Das herrlich prangt mit dunklen Walderkränzen, 

Die Erde ſchimmert da in doldnem Schein, 

Indeß im Innern reiche Size glänzen; 

Die Flüſe ſchaumen Gold empor zum Strand, 
Und Perlen ruh'n auf ihrem reinen Grunde, 

Und ſchüzend, eine felsgethürmte Wand, 

Stehn rings Die rieſ'gen Berg” in weiter Hunde, 
Ein Volk bewohnt dies Land, voll Geift und Kraft, 
Mit reinen Sitten und mit treuem Willen, 
Ein Volk, das, ohne Glanzbegier, im Stillen 

Das Herrlichfte in feinem Kreife ſchafft. 

Bollendet diefe Schöpfung, ſezt die Liebe 
In diefem jhönen Reich als Herrin ein, 

Gebt Jutta mir, vereinigt unfre Triebe, 

Und Böhmen wird ein Himmel feyn! 

Konrad. 

Ihr ſeyd ein Fürſt, und kennt das Fürſtenwort — 

Kann ich das meine brechen? 

BretisTa mw GGelaſſenheit erzwingend). 

Nein, bewahre! 

Nur daß du's ohne Jutta's Wiſſen gabſt, 

Das macht es nichtig! — doch — ich ſeh' wohl ein, 

Du wirſt viel lieber Alles thun, als nur 
Den Schein auch eines Wortbruchs haben wollen. 



Woblan denn, thu’, was dein Gewiſſen heiſcht, 

Nur Eines bitt’ ich noch: Nenn’ mir den Manıen 

Des Weberfel'gen, dem ich weichen follte, 

Wenn ja zu weichen Luft ich in mir fühlte, 

Kontra 

Er gleicht euch nicht an Rang und an Geburt, 

Doch theuer ift er mir, ein Böhm’, wie ihr, 

Ein edler Ritter, jejt ein deutſcher Graf. 

Bretislam. 

Und wie fein Name? 

Konrad. 

Preslaw Werſchowez. 

Bretis la w cin vollen Zorn ausbrechend). 

Wie? der Verruchte hier an deinem Hof? 
Der Schändlihe, der Niedertrachtige, 

Der Ränfefpinner bier an deinem Hof? 

Beherbergft du die Feinde unjres Landes, 

Leihſt du dem Hocverräther Schu; umd Schirm? 

| Gib ihn heraus, den Glenten, im Namen 

Des Herzogs und des Volkes ford’re ich ihn! 

| Konrard. 

Er iſt in meinem Dienſt, im Dienſt des Reichs, 

el ihn verunglimpft‘, der befchimpft das Reich; 

Wollt’ ihn auch euer grimmer Haß verderben, 

‚Den lezten Zweig des unglüfjel'gen Stammes 2 
Sabt ihr an vierzehn Opfern noch nicht fatt, 

‚Dat eure tolle Blutgier keine Gränzen? 

del fa w. 
& 

O Kaiſer, laß mich reden, höre mich. 

Beim Ew'gen, einen. Giftpilz ziehſt du auf 
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Sn reinem Gnatenregen, und erwärmeft 

Die Matter vorfihtslos an feiner Bruft! 

Mirf ihn binweg, ten ‚graufen Skorpion, 

Gh’ er fich einfezt im dein Tebend Fleiſch, 

md dich vergiftet, wie er uns gefhan. 

Ihn, deſſen ganz Geſchlecht von je tem Reiche 

Zuwider war, das meine Ahnen ſtets 

Verhezte gegen Deutſchlands Kaiferwürde, 

Ihn birgft du forglich nun im deinem Haus, 

Und gibſt ihm bin die Föftlihfte der Perlen ? 

D lang nicht wird es währen, und erfennen 

Wirſt du den grimmen Wolf im Lammgewande —— 

Wirf ihn hinweg, er untergräbt ven Thron, 

Bedroht dein Anfeh’n, feine Macht, dein Leben! 

Bres Ta m craſch vortretend), 

Genug ertrug ich, länger duld' ich's nicht. 

Wie, Prinz, ihr nennt mich einen Falſchen, ihr, 

Der feldft nur bier it, um Verrath zu fpinnen ? (s 

Ihr, der zu hoffen wagt, das deutſche Nid 

Zu ſtürzen, und, die Abficht zu verbehlen, | 

Die Rolle des Verliebten fpielt ? 

Bretisla WM 

(in Wuth das Schwert ziehend und auf ihn zueilend). 

Du Lügner! m 

Fahr’ hin zur Hölle, d'raus du aufgeſtiegen! 

! ubo mir cihm naceilend und in den Arm fallend) ° 

Was thuft du, Bretislaw! 

Konrad om Thron aufftehend, ruft) 

Schafft Preslaw fort! 

Den Prinzen haltet! 

( Preslaw wird von einigen Hofleuten hinausgeführt.) 
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Bretislam. 

Halten? wer's vermöchte! 
Ihr Alle, wie ihr da ſeyd, könnt es nicht. 

Lub o m tu$: 

Befinne dich! 

Ko nr a d cherabfontmend, und vor Bretislaw tretend). 

Vergeſſen habt ihr, Prinz, 

An welchem Hof ihr jeyd; beleidigt ift 
Die Hoheit meiner Würde, und ihr dankt es 

Nur meiner Milde, daß ich mehr nicht thue, 

Als euch verlafen. 

j (will gehn.) 

Bretis ha 1m cihm den Weg vertretend), 

Hleib’, 0 Kaiſer, bleibe. 

Verzeih' dem Ungeftüm, der mich ergreift, 

So oft ih einen tük'ſchen Schalk erblife, 

Und höre meine Teste Frage noch. 

Willſt Jutta du in Wahrheit opfern, Kaifer ? 

Konran. 

Sch hab's gefagt. 

Bretüoslamw «u Otto) 

J Und ihr? 

Dtto 

Es iſt mein Wille, 

Bretislamw 

, (ich aufreifend und fein Schwert ſchwingend). 

Nun denn, fo geh’ ich, weil ihr feloft mich treibt, 

Ich weiß nun, was zu thun mir übrig bleibt! 

(Eilt raſch ab mit Lubomir und den Dienern.) 



—— 
K d n t a y.' ‚u 

Fort! eift ihm Anh! bringt ihn zurük, er foll 

Die Drohung bügen! "ve ei 

(ſich befinnend,) 

Mein doh, nein doch, bleibt! 

Vergaß er fih, darf ich mich micht vergefen. — 

Sa, wahr ſprach Preslaw mir ‚ein Wütherich, 

Ein Ungethüm ift diefer Bretislam; | 

Er droht, Gewalt zu brauchen? wag' er es, 

Er foll den langen Arm, tes Kaifers ‚fühlen. 

Auf, Otto, fihert eure Tochter euch ,/, 

Sc aber will des Tollen Wuth wohl zähmen. „ 

Dtto ceik). 

Sch will die Tochter. in ein Kloſter ſchaffen, 

Berborgen feinen Bliken foll fie ſeyn, 

Bis Bretislaw an der Unmöglichkeit, 

Sie aufzufinden, ſich den Kopf, zerbrochen. 

Das Weitre ordneſt du dann, gnäd'ger Kaifer. 

. Konrad 

Vortrefflich iſt's erſonnen — aber eile, 

Des Prinzen Wüthen duldet Feine Weile. 

(im Abgehn.) 

Ruft mir den Nitter auf mein Schlafgemach! 

Ende des zweiten Actes.) 
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FREE TRIEB I —— j TREE EU 

"Beiträge zur Geſchichte der früheſten Prager 

ee Schauſpiele. * 
nor! 

| Von Prof. Julius Mar Schottky. 

—. ihr 

Wenn der Gefchichtfehreiber der Schaubühne irgend eines 
Bolkes feine Aufgabe genügend zu löfen verftand, fo dürfte 

er damit zugleich einen nicht unwillfommenen Beitrag zur 
allgemeinen Sitten: und Bildungsgefchichte überhaupt ges 
liefert Haben; da es eine anerkannte Wahrheit ift, daß 
fih von jeher auf den Bretern, „die die Welt bedeuten,‘ 

großartige Erfeheinungen der jedesmaligen Gegenwart eben 

ſo treu 'abfpiegelten, wie das Weltwirr- Wefen, das feit 

grauen Zeiten am der Tagesordnung war, und feine Fahne 
weithin flattern laͤßt. Geftatten wir ung demnach einige 
Aeußerungen über Prags frühefte Schaufpiele, und will 
man ſich nicht mit trofenen Nachweifungen, mit Xitelbes 
zeichnungen und Zahreszahlen allein begnügen: fo wird es 

beinahe Pflicht, von manchen Erſcheinungen der Landes⸗ 

| nn wenigftens andeutend zu fprechen, welche auf das 

eigentliche Volksleben bald mehr, bald minder Einfluß 

hatten, die ihm bald förderlich, bald Hindernd entgegen 
‚traten, und zum Theil Feſtlichkeiten herbeiführten, die 

man als Drama, als Turnier, als feierlichen Aufzug oder 
als ähnliche Öffentliche Darftellung zu bezeichnen hat. 
Wer Böhmens Vorzeit aus den allgemeiner zugängs 
lichen Duellen , mithin nicht aus den handſchriftlichen 
Schäzen der Archive und Bibliotheken, zu erforfchen fucht, 
dem drängt ſich unwillkuührlich die Anficht auf, daß er nur 
vor Ruinen, vor Trümmern ſteht, und daß es feines Am— 
tes iſt, aus diefen Ueberreſten die Schönheit eines eher 

Monatſchr. II. Jahrg. 26 
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maligen Prachtgebändes nachzumeifen oder wenigſtens zu 

errathen. Veſonders ſchwierig dürfte es dem Forſcher er⸗ 
ſcheinen, ausführlich auf die Fragen zu antworten: wie 

war das ehemalige Volksleben der Böhmen beſchaffen? 
wie zeigte ſich der Herren⸗ der Bürger- und Bauern: 
ftand? welches waren feine Anſichten, welche Sagen und 
mündliche Ueberlieferungen galten damals unter der Men⸗ 

ge, und mas hat ſich von al’ diefem fortgeerbt, oder hie 

und da wenigitens ald Spur noch erhalten? — Wäre es 

dinem ‘der vielen geiftreichen Gelehrten Böhmens bis, jezt 
möglich 'gewefen ; die) in einzelnen Schriften zerftueuten 
Bolksfagen ganz einfach zufammenzuftellen, und: das Land 
nach allen Richtungen blos: in dev Abſicht zu bereiſen, um 

die’ vom: Vater auf den Sohn fich fortpflanzende) Tradition 
ohne allen Redeprunk miederzufchreiben und. Eurz, aber doc 

gründlich eben ſo zu erläutern ; wie: es die Brüder Grimm 
mit Deutfchlands Sagen thaten? fo würde ein bedeutender 

Schritt zur richtigen Würdigung inneren Verhältniffe ges 

than und vielleicht manches: Mißverftändnig-gehoben ſeyn, 
das der: flüchtig ıweifende Auslaänder oder mancher näher 

Lebende Hie und: da wohl noch hegen und verbreitem mag. 
MNicht bald, dürfte ſich dem Hiſtoriker ein: intereſſante⸗ 

ver Stoff darbieten;, als die Befhäftigung mit böhmifcher 

Vorzeit , wenn. er es anders nicht werfchmäht, Alles in 

den Kreis ſeiner Forſchungen hineinzuziehen, was ſich auf 

ehemaligen Gefang , auf, mündliche Ueberlieferungen, auf 
Literature und Kunſtverhaältniſſe überhaupt bezieht. Wel—⸗ 

Her: Schaz wurde nicht allein durch die Entdekung der um 
das Jahr 4500 zuſammengetragenen Königinhofer Hande 
ſchrift gewonnen, d.h. Durch seine Liederſammlung, die 

den erhabenften und lieblichſten Volksdichtungen aller. Nas 

tionen kühn an die Seite geftellt werden kann, und von 
der: fich fogar behaupten laͤßt, daß in wielen, im Allge 
meinen weit reicheren Literaturen, gar nichts Aehnliches 

nachzumweifen iſt. Schade, daß Herder die Freude nicht 
nam 
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erlebte, das großartige Lied von Zaboi, Slawoi und Lus 
dief kennen zu lernen, „ein Lied aus tiefem Thal arfıın- 
gen, das aus dem Herzen kommt und dringt zum Her— 
zen ‚worin die Tebendigite Frifche des Heidenthums und 

doch tiefe Gottergebenheit athmet, worin das. Volk der alten 
Slawen fo ganz erfannt wird, gleich wie e& von jenem 

Epos gilt, das den Sieg über Wlaslam feiert. — Wer 

eine Gefchichte der altböhmifchen Burgen und, ihre, Beln- 

gerungsweife fchreiben will, muß diefen trefflichen ‚Gefang 

kennen; wer dagegen die Schilderung eines altböhmifchen 
‚Zurniers zu lefen wünfcht, der findet fie in dem Liede von 
der Heldenjungfrau Ludifche und dem PER —* 

Lubor: 
" „VWunderſchön war dieſes Madchen, T Me 

uf Herrlich war ihr Leib gewachſen, 2 Bom 

00 Blendend weiß war ihre Wange, yon gt 

Drauf die vollfte Röthe blühte; — en, 

Augen belle, wie der Himmel, — 

aan — Und auf ihrem weißen Naken hi? 

Wallt" das Haar golöhell bernieder, 

Sich in ſchönen Ringeln lofend.** 

Sit von des Landes ehemaligen Php 

die Rede, fo verdient die Königinhofer Handſchrift ſogar 

als hiſtoriſche Duelle ganz vorzügliche Berükſichtigung, 

amd follte von dem Gefchichtforfcher eben fo beherzigt wers 

den, wie es Deutfchlands merkwürdige Epopden der ‚drei 
großen Sagenkreife des XIII. Jahrhunderts, wie es feine 
alten poetifchen Erzählungen und feine unzähligen Minnes 

dieder in vollem Maße werth find, aber leider immer nod) 

für fo Viele eine terra incognita zu feyn ſcheinen. Doch 
‚Davon ein andermal; hier nur noch einige Worte, die aus 
dem Böhmifchen des Hrn. Prof. Jungmann überfezt find *), 

un — 1 

*) Aus feiner Slowesnost (Anleitung zu den Redekünſtem. 
‚Prag, 1820. gr. s. Seite XXVI. * 

26 ar 
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und ſich auf des ansgezeichneten Hanka wichtige Entdefung 
Beziehen: „Der Blik auf diefe theuren Bruchſtüke der alt- 
bohmiſchen Dichtfunft, ihre Vergleihung mit andern fla- 

wifchen Gefängen, mit den altruffifchen Gedichten, mit 
Igor und vorzüglich mit der ferbifchen Volkspoeſie, die 

Erinnerung an Dffian, an die Barden, Druiden und 

Sfalden der Vorzeit, erregt den wichtigen Gedanfen : dag 
einſt über ganz Europa eine fich ähnliche Dichtkunft herrfch- 

te; daß, wenn auch nicht wie jezt unter den Nationen felbft, 
fo doch wenigſtens unter ihren vorzüglicheren Köpfen und 

Sängern eine wechfelfeitige Kunde mehr oder weniger ver: 

breitet war ; überhaupt daß, obgleich die Gefchichte, diefer 

Spätling der menfchlichen Wiffenfchaften und Künfte, das 

Dunkel unzähliger Weltalter noch nicht zu erhellen ver— 

mochte, nichts defto weniger auch im jenen uns unbefann 

ten Zeiten der menfchliche Verſtand und das Herz Feines: 
wegs des Lichtes und ſchöner tiefer Gefühle beraubt wa— 

ren. Ob diefes die erfte Epoche der emporftrebenden Dicht: 

kunst, oder blos der Nachhall einer uralten afiatifchen, nach 

Europa gebrachten, und auf taufendjährigen Wanderungen 

erhaltenen Gultur, und einer vollfommenen, auf Zeitmaß 

gegründeten Dichtfunft, deren alte Spuren wir in dem mit 

und verwandten Indien bemerken, war, — dies bleibt dem 

Fleiße künftiger Forfcher zur Auflöfung anheim geftellt.‘* 

Wo folche Lieder, wie die erwähnten, erflangen, da 

‚müßte bereits ein raſches, auf Auszeichnung und Kame 

pfesruhm bedachtes Volksleben vorhanden ſeyn; ja ſchon 
mehr ald ein Sahrhundert früher, nämlid) im 9. 1158, 

als König Wladislaw den berühmten Zug nah Mailand 
feinen Böhmen verfündigte, liegen des Landes junge, fe: 

rige Nitter in allen Straßen Prags Lieder ertünen, die 
gewiß im der Landesfprache abgefaßt waren, aber Teider 
Eeinen Sammler fanden *). Und eben fo mochte es feyn, 

*) Man fehe Dobrowfky’s Gefchichte der böhmischen Sprache 
und Literatur, Prag, ısıs. ©. sc. 
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als im J. 1005 Herzog Udalrich die Polen aus Prag ver: 
trieben hatte, denn von diefem Siege verfündet die Könis 
ginhofer Handfchrift in Ulrich und Boleslawı 1.40.17 
RR 

„Durch ganz Prag erfchalfet freudig Rufen, 5 A 

Rings um Prag erfhallen Freudenrufe, 

Freutenruf erjhallt im ganzen Lande 
um), LIEB 

Don dem frohen Prag durch alle Lande,“ 

gu diefe Nationalgefänge hielten fih von deutfi * 

Einfluße frei, obſchon er ſich bereits ſeit Jahrhunderten 
geltend gemacht hatte und vieles Gute bewirken mochte, 
wiewohl wieder zu bedauern bleibt, daß die eigentliche 
Nationalität darunter Titt, nd ſich ſowohl der Hof,‘ als 

auch, viele Große des Landes durch die Annahme mancher 

fremden Beitandtheile verfündigten. — So fehr in fpäterm 

Tagen alle patriotifchegefinnten Deutfchen die Ausländerei 
ihrer Landsleute zu beklagen volles Recht hatten, eben fo. 

wenig Darf, e8 den Böhmen verdacht werden, wenn ſie auf 

das Fortbeftehen einheimifcher Sitten und Gebräuche dran 

gen, und im einer Sprache belehrt, unterhalten und erfreut 

werden wollten, die fich Feineswegs barbarifch, fondern - 

ſehr bildungsfähig zeigte. Am Hofe König Wenzel I. 

(von 4250 — 55), dem Vater Dttofar I., ſchien das 

Deutfche freilich mehr Begünftigung zu finden, als die 

Mutterfprache ; deutfche Minnefänger fanden hier die gün- 

ftigite Aufnahme: Tannhauſer, Boppo und Sigeherr preis 

fen Wenzel J. einftimmig feiner Milde wegen , vergleichen 

ihn mit Alerander, Salomo und Artus, und danken für 

erhaltene Gaben. Der deutſche Dichter Ludwig von Mebdliz 
lebte fortwährend in des böhmischen Negenten Hofburg, und 

Tuner 

wurde mit bedeutenden Gütern in Troppau's Nähe von ihm 

beſchenkt. In die Maneffifche Sammlung find einige 
deutſche Minnelieder Wenzels aufgenommen; doch behaup— 

ten mehrere ſlawiſche Gelehrte freilich: dieſe Dichtungen 

des Königs ſeyen urſprünglich böHmifc) geſchrieben wors 
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den; und die noch vorhandenen Driginale wären weit fürs 
zer als die deutfche Ueberfezung, welche eigentlich nur als’ 

Paraphrafe der'erfteren bezeichnet werden müſſe ). Aehn⸗ 

liche Meinungsverfchiebenheit gilt von Zawiſſe von Ro- 

fenberg, der fich mit der Mutter König Wenzels II. 

vermählte, und 4292 enthauptet wurde. Noch im Kerfer 

fol er anmuthige Lieder verfertige Haben, von denen ein 

ausgezeichneter Gelehrter verfichert: „es iſt faft nicht zu 

zweifeln, daß "diefe Lieder) in deutſcher Sprache verfaßt 

waren; während ein zweiter achtbarer Literat der Mei⸗ 
nung ft ‚fie ſeyen „zunftreitig böhmifch*“ gewefen. 

Seſh dem indeß wie ihm’ wolle, fo viel fteht feft, daß 

um das J. 1500 bereits eine Art Dper, oder, wenn man 

will, ein Paftorale in böhmifcher Sprade, und wahr: 

ſcheinlich vorzüglich in-Prag unter freiem Himmel aufge— 

führt wurde **).  Diefe merkwürdige Erfcheinung , welche 
eine auffallende Aepnlichkeit mit den fogenannten Moraliz 

täten des Mittelalters hat, und einigermaffen an die ſpä— 
Pr Tı n DT ER AN, 

110) 142 ‚11! q i9G Is I} ran 1. NR 

+), Dagegen liest we, in ten Wiener Sahrbüchern der Literas, 
urn. 37,8. : „Wenzels Minnelierer ſtehen in der 
Maneſſiſchen Eu Die böhmifche Ueberſezung von 

5 einem damaligen Dichter ift in einem gleichzeitigen Frag- 

EL are entdeftiworten. Aus der Vergleichung der Ueber— 
ſezung mit dem. teutjshen Original ergibt fih , daß der 
leberfezer die feinen Wendungen des Originals nit er⸗ 
reichte, manche Stelle gar nicht zu überſezen wußte, für 

das Wort Tofe keinen Ausdruk fand, daher luͤzne dar: 

aus bildete — Andere verſichern, luͤzne ſey echt böh⸗ 
miſch und, müſſe von luditi, loken, reizen, abgeleitet, 

werden. — Wir haben in dieſem Falle keine eigene Mei⸗ 
nung, ſondern berichten nur. 

*5) Leider iſt dieſe Dichtung, welche um das J. 1300 auf 

Pergament geſchrieben, und von Büchertefeln abgelöst, 
wurde, nur Fragment. Ihr Driginal befindet ſich eben fo 
wie die Königinhofer Handſchrift in dem böhmiſchen Natio— 

nal: Mufeum, und wurde von dem Hrn. nn und 
Cuſtos Hanka zum erjtenmale befannt gemacht. 



teren Faftnachtfpiele des Hanns Sachs und: Rofenblüch 

erinnere‘, ifb unftreitig das älteſte dramatifche Gedicht 

Bohmens, und wiewohl auf die Grablegung Chriſti darin 
hingedeutet wird, fo wurde Die Poefie indem Zuftande, 

wie fie uns überliefert iſt, doch wohl richtiger als der 

Quakſalber bezeichnet, da diefer die Hauptrolle ſpielt, 
und das chriftliche Element nur wie ein Zwifchenfpiel ers 

ſcheint. Der unbekannte Berfaffer des Ganzen, das einer 

der merkwürdigſten Beiträge zur Geſchichte des Theaters 
überhaupt iſt, könnte der böhmiſche Ariſtophanes genannt 

werden. Eine Art Wurmdoctor iſt, wie geſagt, der Held 

des. Stükes: ver fehläge, mit Hilfe feines comifchen Dies 
ners und feines redfeligen Weibes, seine Bude auf offenem 

Plaze auf, Hund empfiehlt nun, "ganz im bekannter Markt⸗ 
fehreierweife , die Herrlichiten Medicamente ‚welche ein 
Königreich werth find, aber, zum Beften der Menfchheit, 
um wenige Kreuzer verkauft werden. Alle Welt: drängt 

ſich herzu, unter andern auch ein Vater, der feinen fi 
todt ftellenden Sohn herbeiträgt und Hilfe verlangt: Der 
böswillige Patient wird anf handgreifliche Weiſe, vaber 

höchſt comifch, Hergeftellt, wobei es freilich nicht an ſo ders 

ben Redensarten fehlt, daß fie fich nicht füglich mittheilen 

laſſen. — Ein luſtiger Geſell mit ſchnell beweglicher Zunge, 
der ſich als den befannten Rubin aus Venedig ankündigt, 

bietet dem Paraceffus Bombaftus jener Tage feinen Dienft 

| 

| 
j 

- 

an, und man unterhandelt um den Lohn, ‚Sobald: diefe 
Action vorüber it, übernimmt Rubin das Geſchäft, Kaͤu⸗ 

fer herbeizurufen oder eigentlich herbeizuſingen; dann tre⸗ 

fen noch mehrere ſchreiende uud ſich in derbem Wiz über: 
bietende Perfonen auf, wie der Lehrling und. die, Frau des 

Arztes; und tolle, ja die vermeffenfte Ausgelaffenheit fpru= 

BR einige Zeit fort, bis’ endlich einige Jungfrauen erſchei⸗ 

nen, um Salbe einzukaufen und die Fuſſe des Heilan des das 
mit zu ſalben. Diefe Scene wurde von dem en, ge⸗ 
Halten und nicht herabgezogen, und es läßt ſich vermuthen, 
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daß die Darftellung ernfter fchloß als fie begann, daß der 
Marftfchreier völlig in den Hintergrund treten und würdis 
geren Geftalten Plaz machen mochte; aber leider iſt dies 

Dolksdrama, wie erwähnt, unvollftändig, deffen ſich, was 

Lebendigkeit der Sprache, rafhe Handlung und derben 

aber echten Wiz betrifft, weder Shakeſpeare, Moliere, 

noch Holberg in ihren comifchen Zwifchenfpielen gefchämt 
haben würden. . Mahlmann hat den Marktfchreier in feis 
nem „Harlefin der Ehefliker“ nicht mit größerer Wahr: 
heit gezeichnet, als fi Nubinus zeigt, deffen vis comica, 

troz aller Folgen des Huffiten= und dreißigjährigen Krie- 

ges, noch jezt unter dem Volke der Eechen fortlebt, ſo 
zwar, daß diefe Nation hierin vielleicht nur von den Neas 

politanern übertroffen wird; eine Bemerkung, die dem 

Fremden freilich auffallen dürfte, der das Land feit drei 
Tagen kennt, oder der es für unbelohnend hält, einem 
Volke nähere Aufmerkfamkeit zuzumenden, das ihm fo oft 

als vollig verftoft, als tükiſch oder ſchwermüthig geſchil—⸗ 

dert wurde, — Gelbft der ärmfte böhmifihe Bauer kann, 

wenn. ed feine äußeren Verhältniffe nur irgend geftatten, 

jezt noch, ausgelaffener jubeln, wiziger und feharffinniger 

fcherzen, als fo viele von Jenen es vermögen, melche ihm 

Diefes und jedes andere Talent allzugern abfprechen möch— 

ten; und es findet auch auf ihn Anwendung, was Dr. 

Anton von der Heiterkeit der Slawen im Allgemeinen 

m. *). — Bon der frühen farkaftifhen Laune des 

u; Sn einen Werke über den Urfprung, die Sitten, Ge: 
" bräude ıc. der alten Slawen, Leipzig. 1289, S. 88? 
„Ihr Gemüth war zur Fröhlichkeit gefchaffen ; noch iſt die 

ſer ihr Hang der nämliche. So ijt der Ruffe heiter und 
ck ee fo. ift der Dalmate und jeter Illyrier aufgewekt; 

ſo jauchzt der gemeinſte Pole immer noch unter dem härte— 
fen Drufe. Der Serbe in der Laufiz, ver oft täglich 

ſeinem unferbifchen Herrn zu. Hofe dienen, oft harte Be- 

handlungen von feinem Junker erdulden muß, oft nur ein 

34 
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böhmifchen Volkes hat ſich hie und da noch ‚ein anderer 
Ueberreſt gerettet; ſo hat mam 3, B. bereits vor A310 böh⸗ 

miſche gereimte Satyren gegen Schuſter, böſe Richter, 

gegen Schmiede, Mälzer, Bader, Fleiſcher und Bäker, 

welche in Tomfa’s Chreftomathie abgedruft wurden *), — 

armjeliges Laßgut "bei zt und ein Thor feyn würde, wenn 
er es im geringften verbejern wollte, va er nicht weiß, 

"wie fange man es ihn befizen läßt , iſt heiter und freut ſich 
m feines Levens.* — Und eben fo äußert ih Schaffarik in 

„feiner Geſchichte der ſlawiſchen Sprache und Literatur 
Ofen, 1826, S. 52): Wo eine Slawin iſt, da iſt 

RR auch Geſang; ſie erfüllt Haus und Hof, Berg und Thal, 

Wieſen und Wälder, Gärten und Weingärten mit dem 
De ihrer Lieder; oft belebt fie nach einem mühevollen, 
u ‚unter, Die, Schweiß, Hunger und Durft zugebrachten 

ag, die berandämmernde Abendftille während der Heim⸗ 

az Fehr noch mit ihrem melodiſchen Gefang. Welch' einen 
GGeiſt dieſe Volkslieder athmen, Fann man aus den bereits 
2 erfhhienenen Sammlungen derſelben erfehen. Man fann ohne 

* AL behaupten, daß Die Naturpoefie bei feinem Volk 
uropa in einem jo hoben Grate und mit einer ſolchen 

an. "gembeit Innigkeit und Wärme des Gefühls ‚verbreitet 
fe, wie unter den Slawen. 
) Dem böhmiſchen Sprach = und Geſchichtforſcher würbe es 
nicht ſchwer fallen „ diefe Angaben zu ergänzen. Er würde 

- unter andern ausführlicher, als wir es vorläufig vermögen, 
sg auf die heiteren, aus dem XV. Jahrhunderte ſtammenden 

Lieder hinweiſen, welche der rühmlichſt bekannte Hiſtoriker 
Hr. Palacky aus Wittingauer Handfhriften in der böhmi- 
fhen Muſeums-Zeitſchrift abdruken ließ, worunter fi das 
Bettlerlied audjeichnet‘ Und er würde auch von manden, 
zum Theil noch ungedruften poetijihen Erzählungen fpredhen, 
die, fo viel wir davon: hörten, mit jenen oft ausgelafjenen 
Schmwanfen ‚große Aehnlichfeit haben, melde in ver alt: 

deutjihen Literatur gewöhnlich, obgleich uneigentlich, unter 
Konrad von Würzburgs Namen angeführt werden, und 
wovon man in den Handfhriften der öffentlichen Bibliothe— 
fen zu Wien, Deidelberg, Berlin, Colocza, Prag (in dem 
National: Mufeum) und an vielen anderen Orten große 
Sammlungen bat, weldhe Hr. Prof. Büſching faſt insge— 

sur 

E” ſammt abſchriftlich befist und fo zahlreich find, daß fie allein 
den Stoff zu einer kleinen Handbibliothek liefern Fönnten. 
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Sie find echt eigenthümlich, und verrathen nur, eben fo 
wie der „Quakſalber,“ in fo fern einigen germanifchen Ein⸗ 
flug, als fie in Reimen abgefaßt wurden ‚welche dev älf 

teften Landespoefte, mithin. cc —* ——— Hand⸗ 
ſchrift, fremd find. Br Mich 

Es wird ſich bereits aus * Erwähpten * Schluß 
machen laſſen, daß Böhmens Literatur und fein eigen: 
thümliches Volksleben ſich auf merkwürdige Weife fort 
entwifelt haben müßte, wäre diefer Bildungsproceß nur 

nicht fortwährend auf das gewaltfamfte geftört worden. 
+ Nah Pöemysl Dttofars IL. Tode übernahm Dtto 

Markgraf der Lange von Brandenburg im J. 1279 die 

Vormundſchaft über Wenzel 1l., welcher fich aber durch 

feine ſchlechte Verwaltung ſowohl an dem Lande, als an 
dem jungen Fürften verfündigte. „Jezt ſtreiften,“ erzählt 
Hagek , „die, Deutfhen in Böhmen, mit der Einwohner 

unüberwindlichem Schaden. Die Einwohner aber, beſon⸗ 

ders das Bauernvolf, flohen mit Weib und Kindern: aus 
den Dörfern, und hielten ſich in den Steinflippen und Wäl 
dern auf. Der Akerbau blieb ganz liegen, daraus denn 

ein großer Hunger erfolgte,‘ — Diefe Behauptung wird 

in dem Liede „Benes Hermanow‘* der Königinhofer Hands 

ſchrift vollkommen beftätigt, wo der Dichter das damalige 

* " Bezug auf die fremden Krieger, ge 
„Gebt, o ihr Armen, gebet 

Shnen euer Gold und Silber, , u 
Gebt heraus all’ ‚eure Habe, 5 

Sonſt die Hütten, die Gehöfe 114 

Werden fie euch noch verbrennen, | 

Ah! fie brannten alled nieder, N 

Raubten unfer Gold und. Silber, 

Trieben unf’re Heerden fort.“ *) 

#) Späterhin,, um das 9. 1300, äußerte fi fh. aonig Wenzel 

über jene Zeit des Raubes und der inneren Zerrüttung, 
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Ein ſolches Friegerifches Drama ließ kein ruhiges 
bürgerliches aufkommen; doc fehlte es der Stadt Prag 

wehl nicht ganz an öffentlichen Luftbarfeiten, von denen 
wenigſtens Hagef bei der" Krönung Wenzel LI zum boöh⸗ 
miſchen Könige bei dem J. 1297 erzähle: „Nachdem — 
heißt es hei ihm — am Krönungstage: (und zwar zu Pfing- 

ften) aller Gottesdienft verbracht, 309 man von dannen 
zur Malzeit an einen Ort, welcher dazu im Felde und auf 
dem Wißmat (auf der Wiefe) zwifchen dem Berge Petrin 
genannt und Zlechow am Ufer des Waſſers Muldan zube: 
reitet geiwefen, dann die Stadt Prag diefes Volk nicht 
beherbergen konnte. ANda wurden Häufer und Paläfte 
von wunderlichem "Bimmerholz / welches alles mit Eiſen⸗ 
werk zufammen gefüge, und die Gemächer von gehobelten 
Brettern, mit Tafelwerk zubereitet gemefen, nicht "anders, 
als wann es viel Jahr Hätte ftehen ſollen, aufgefchlagen. 
Die Waͤnde waren ein Theil mit Tüchern von ſeltſamen 
iind mancherlei Farben behangen. Viel und mancherlei 
Ark vom Speife, wurde Männiglichen die Genüge, ſowohl 
auch mancherlei fremde, wälfche und fpanifche Weine, mit 

Ueberfluß gegeben. . Der Pofauner, Pauker, ‚Pfeifer, Geis 

ger und, anderer: Spielleute ‚ waren etlich Hundert; Nach 

verbrachtem Mal ritten die Fürſten, Grafen und Herren 

in den Turnier, und übten mancherlei Freuden⸗ And Kit: 
terfpiel, daß alfo Manniglich, deme die Welt lieel. allda 
wohl etwas zu sehen gehabt hätte.“ 5 

| Ausführlicher als Hagek fpricht der Steiermärter 
| Bedstar von ‚Hornet in feiner Reimhronif*) von 
Diefer Feftlichkeit, Lerʒog Albrecht von A der 

Palau a 2 NEE sinn Rh 

im feiner — Juris metall. L. e.: „Non: nisi ru- 
"5 mores isti de'Böhemia diecebantur i ecce mucro furit, 

ighĩs vorat, 'manus rapit, pupillo. non parcitur, nec 

excipitur vidua, sacris reverentia non exhibetur.‘“ 
* Bei Pez, ——“ rerum 'Austriacarum, T. —* pag- 

Lk. BEE TE ff 7) . i wi 



Bruder der Königin, 308, nach Hornecks DVerficherung, 
mit zehn taufend Neifigen (7000 gibt jedoch nur der comes 

pilivende Domberr Franz an) in Prag ein, und fand fo 

allgemeinen Beifall, daß man behauptete: fein Muth, 
feine. würdige Haltung und fein glänzender Hofftaat über: 

träfe alle Pracht: der übrigen fremden Herren, die aus 

Schwaben, Franken und aus andern Ländern ebenfalls 

berbeigefommen waren *). König Wenzel empfing feine 
Säfte, nicht minder glänzend. Die Krone, welde er da⸗ 

mals trug, war 2000 Mark werth, Schwert und Schild 

wurden ihm vorgetragen; auf dem lezteren glänzten edle 

Nubinen und der weiße, aus frefflichen Perlen zufammens 

‚gefezte Löwe. Sein fammtner Rok war über und über 

mit goldenen Blättern dicht bedeft, von denen jedes mit 

fünf-großen Edelfteinen prangte, d. h. mit Rubinen, Sard⸗ 

onyren, mit Zopas, Onyr, Smaragd, Calcedon, Sa⸗ 
phir, Zaspis u. f. w. Der Rok allein wurde auf 4000 
Mark gefhäztz eben fo reich von Diamanten ftrahlten fein 
Hut, feine Gürtel, Wehrgehänge und Ringe, — Man 

. DI 

*) Es waren, beißt es in Pubitſchka's chronologifher Ge- 
fhichte Böhmens , TIhl. IV., Bd. 1., ©. 547, ed waren 
nebft den einheimiſchen, als: den beiden Bijhöfen Gregor 

von Prag und, Dietrih von Olmüz, den Aebten, Pröbiten, 

Prioren, Dechanten, Domherren, Pfarrern und andern 
Kirchenvorſtehern; den Baronen und Rittern des Konig⸗ 

reichs: Erzbiſchof Burkhard zu Magdeburg. Die Biſchöfe: 
Albrecht zu Meißen, Heinrich zu Koftniz, Peter zw Bafel, 

‚ Emydo zu Sreifingen, Johann zu Krakau und der ‚zu 
Lambach. Dann Herzog Albrecht zu Oeſterreich, Bolko 
Herzog zu Glogau und Oppeln in Schleſien. Die Mark⸗ 
grafen: Hermann der Lange und Otto der Lange zu. Brans 
denburg; wie auch Friedrich zu Meiſſen nebft vielen Gra- 
fen, Sreiherren, Rittern und Erlen ; auf deren große Anzabl 
man ſchon daraus fhliegen Fan, daß der Pferde, die man auf 
Befehl des Königs alle verpflegen mußte, 191,000 waren. 
(Quorum equorum fuit numerus centum milia, et XC 
milia insuper etequi mile. Franc. Canon. cap. 11.) 

Ey 
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fpeiste aus fildernen und goldenen Gefäßen, die mehr 
als 6000 Mark gekoftet hatten; es gab Fleifh, Fifche, 
Wildpret und Wein, die Hülle und Fülle, mit einem 

Wort, es mar ein fo köſtliches Mal bereitet worden, 
„daß noch die Prager davon zu erzählen wiſſen;“ wie 

Horneck behauptet: („‚daz noch die Prager davont fagent 
Mär‘). ı Alles Uebriggebliebene, felbft das Tiſchzeug und 

Küchengeräth nicht ausgenommen, ward dem Volfe Preis 

gegeben; und fodann wurden 52 edle und reiche Helden 
z;Swert: Degene‘) zu Nittern gefchlagen, oder, mit des 
Chroniſten Worten, „ſie empfingen Segen und Schild,“ 

und reichlich befchenkte fie der Herzog mit Gefehmeide und 

Gewändern. Dann erhob fich der Lanzenfampf („Bus 

hurt“), und nad ihm abermaliges Speifen, wobei es 

nicht an wandernden Sängern fehlte, welche den Gürfeh 
von Defterreich feiner Milde wegen priefen: | ‘ 
00 19 Biel! der varunden Diet, 5 | 

Die fungen manig Lied 

Zu Lob und zu Preis 

Bon Defterreih dem Fürften weis’, 

Umb die Chr’, die er da begie.“ *) 

Der Königſaaler Abt Peter, die eigentliche Quelle des Dom- 
herrn Fran; und die lebensvollite aller böhmiſchen Ehroni= 
‚ten, ‚erzählt davon in leoninifchen Werfen: Hic se Baro- 
nes elypeis per brachia trudunt, — Hic tyrones per 

ixyrocinia ludunt, — Vibratas hastas frangunt, si 
mon procul astas, — Hoc caveas multum , quod non 
tangat tibi vultum. — Non est platea quae non sit 

„ plena chorea — Ista Bohemorum sed et altera Teu- 
tunicorum — More fuit gäudens plebs haec manibus 
bene plaudens — Hic etenim Musae propriis sunt 

artibus usae — Tympana, nabla, chori, tubi sam- 
bucique sonori — Rota, figella, Iyra, resonant dul- 

cedine mira — omne genus ludi fuit hic, currunt 

ibi nudi — ut fiant habiles, pugiles non sunt ibi vi- 

* m les — hic scit cantäre, quidam carmen recitare — 
talis saltare, manibus scit etille meare etc. 

. 
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m „Die Häuſer in ganz Prag’ — liest man bei Pu⸗ 
bitfehfa — waren auf das prächtigfte ausgeziert. Auf dem 
neuen Markte floß für‘ jedermann Wein “aus mehreren 
Quellen, und das Gold, was, dem alten Gebrauch zu 
Folge, aus den Fenftern des Föniglichen Pallaftes unter 

das Volk ausgeworfen ward, betrug auf 10,000 Goldſtüke. 
Die Größe des ganzen Aufwandes läßt ſich ſchon daraus 

abnehmen, daß man: blos fir Eier 800 Mark; das ift, 

die Mark zu 16 Gulden gerechnet, 12,800 Gulden ausgab. 

Die koſtbaren Gefchenfe, die, außer jenen von Hundert 
Mark, welche der Mainzer Erzbifchof nach hergebrachter 
Gewohnheit empfing, der König unter die anwefenden 

Gaͤſte austheilte, will ich gar nücht erwähnen. Vielleicht 

Scheint dies Alles unglaublich ; indeffen finde ich es bei 

dem glaubwitrdigften Chroniften, dem Domherrn Franz, 

genau verzeichnet, der feine forgfältige Erzählung mit ei- 

nem poetifchen Glükwunſch an den König, in dem Ge⸗ 

ſchmak der damaligen Zeiten, beſchließt.“ 

Während der legten Negierungsjahre Wenzel II. (bis 

1505) fchien fich das Land einigermaffen erholt und wie: 

der etwas mehr Gelbftitändigfeit gewonnen zu haben. 

Wahrfcheinlich lebte damals auch jener Freund einheimi- 
ſcher Poefie, der die trefflihen Nationalgefänge früherer 

böhmifcher Dichter eben fo zufammentrug, wie es einige 

Zeit darauf Ritter Rüdiger von Maneffe mit den deutfchen 

Minneliedern that, obwohl über des Lezteren Sammlung 

ein glüflicheres Geſtirn Leuchtete, als über jener, von wel- 

cher und im den Reſten der Königinhofer Handſchrift viel- 

leicht nicht der fünfzigfte Iheil überliefert wurde. — Hätte 

ed den Chroniften jener oder der etwas fpäteren Tage ge: 

fallen, in ihrem Berichten auch das Volksweſen zu berüf- 

fihtigen, fo winde fich beftimmt mandes merkwürdige | 
Lied, mänche beachtenswerthe Cage mehr erhalten, haben ; 
aber fie. unterliegen, es eben fo, wie der weit frühere 

Cofmas, der wenigftens ausdrüklich behauptet: daß er 
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„aus Mährchen und Gefängen‘, Manches in, feine Chronik 

‚aufzunehmen, für gut fand *). Dev Einfluß Lateinifcher 
‚Neimereien, ſchien außerdem immer mehr, und, mehr herz 
vorzutreten, und die num fait überall Eriegerifch, geworde⸗ 

‚nen. Verhältniffe, ‚fo wie die inneren Zwiftigkeiten, ‚bewirk- 

ten, allmählige Verarmung und, das, Zurüfdrängen poeti⸗— 

scher Gefühle. Dazu kam in Böhmen nod) „daß, ‚Menge 

des. II. Sohn, d. h. König Wenzel III., im 3. 4306 
zu. Olmüz ermordet wurde, mit welchem die männliche, Li⸗ 

nie des Premyslifchen Stammes erloſch, der 584 ‚Zahre 

dang Böhmen beherrſcht, und ihm 23 Herzoge und 7 Kö- 

nige gegeben hatte. Jezt fielen Kaifer Albrecht L, ‚Herzog 

Rudolph von Defterreich und Herzog Heinrich, von Karn⸗ 

then faſt gleichzeitig in Böhmen ein, und. verwüſteten es 

mit Feuer und Schwert. Fremde Truppen führten auch 
fremde Mißbräuche im Lande ein, weshalb fi ich Hagef äu- 
Bert: „Damals, (im Jahre 1509) hatte das leichtfertige 

kaͤrnthniſche und. tirolifche deutfche Volk ein ungemöhnlich 
und zuvor ‚unerhört neu Ding in Böhmen gebracht, ‚als 
nämlich: ſechsekige weiße Beinlein, darauf ſchwarze Pünkt⸗ 
dein, den Augen gleich, ausgegraben waren; mit denſel⸗ 

ben warfen ſie auf die Tiſche, und wetteten ums Geld, 
welcher derſelben Augen. mehr werfen, würde. Als die 
Böhmen ſolche neue Speiſe angebiſſen hatten, ließen fie 

von ihrem Steine und Kaulenwerfen, und hingen ſich an 
dieſes Spiel, und lauſerten einander das Geld aus dem 

Beutel. Die Prieſter redeten den Herrn wegen dieſem 
unbilligen Ding auf der Kanzel übel zu, ſagend: daß das 
Böhmerland wegen dieſes Beinwerfens und Müßiggangs 

ſehr zu Grunde gehen werde; aber die Herrn achteten deſſen 

DHIOA 

*) Perpauca, liest man in dem Vorberichte, quae didici 
senum fabulosa narratione — ne omnino tradantur 

oblivioni, pro posse et nosse ‚pando omnium bono- 
rum dilectioni. 
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am mwenigften, und ihrer etliche verließen daheim ihre 
Wirthſchaften und Weiber, und lagen ſtets in den Städten 
und bauten diefem Spiel die Herbergen, daraus dann oft 
viel Zanfs, Unruhe, Blutvergießen und Todefchläge ent- 
ftunden. — Die Nitterfhaft aber, fo (die) das Land vor 
den Feinden und Befchädigern billig beſchüzen follen, trieb 
mancherlei Gaukelwerk und Kurzweil mit Stehen, Wett- 
laufen zu Noß ohne Sattel; die andern aber turnierfen 
mit hölzernen Schwertern auf mancherlei Weife, und trie- 
ben es alfo vielmehr fpöttlich als ritterlih. Die Zunge 

frauen aus der Königin Franenzimmer, welche fonften den 
ftreitbaren Nittern pflegten große Verehrung zu fenden, 

ſchikten ihnen dazumal wegen ihrer Mannheit — 

(weiße Schmetterlinge) und Käfer u. ſ. w.“ 

Diefer Zuftand verbefferte ſich nicht, fo lange Hein. 

rich von Kärnthen König von Böhmen blieb. „Es gingen 
damals viel und mancherlei NRäubereien im Schwange; 

es war weder Herr, Prieſter, Bürger noch Bauer fiber, 

dag den Menfchen Angft zu leben, dann es gefchahen täge 
lichen ungewöhnliche Morde.“ (Hagek.) Deffen ungeach- 

tet lobt der Wiener Spruchdichter Peter Suchenwirt ‚in 

den von Primiffer herausgegebenen Poeften, diefen König 

und feinen glänzenden Hof, „wo Springen, den Stein 

flogen, Schirmen, Ringen, Schießen, Qurnieren und 

Stehen um der Frauen willen viel gefhahz auch Kurz 
weil unterfieß man nicht, als: Tanczen und rayen“* 

(im Reigen tanzen). Indeß erft mit dem Negierungsan- 
tritte König Johanns von Lurenburg athmete das Volk 

etwas freier auf. Bei feiner Krönung (1511) gab es in 

Prag viel deutfche, aber nicht minder böhmiſche San— 
ger, nach Abt Peters von Königfaal Verfiherung: 

Turba Bohemorum canit hoc, quod scivit eorum 

Lingua, sed ipsorum pars maxima Teutonicorum 

Cautat Teutonicum, 
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‚Wie König Johann, erzählt der Abt ebenfalls (nad) 
Meinerts Ueberſezung), in voller Rüftung in Prag einzog 
an der Spize feiner Streiter, die alle ihre (befränzten) 
Helme aufgefchlagen hatten, die blinfenden Schwerter in 
der Hand, und fie kaum die Stadt betraten, fo riefen fie 

mit lauter Stimme das heilige Wort aus: Friede! Fries 
den Friede! Und fiehe, fofort iſt, als wäre er vom Hiine 
mel herabgekommen, überall Friede; die Thüren aller 
Hähfer thun fich auf, die Bürger werfen die Waffen weg; 

fiedreichen fich die Hände; fie begrüßen den König, der 
gekommen war, mit Gerechtigkeit zu herrſchen.“ ö 

WVonm Jahre 1310 finder fich die unter Dalimils Nas 
men bekannte böhmifche Neimchronif, die, nach Dobrow⸗ 
fiy, zweihundert Jahre ein Kieblingsbuch gewefen zu feyn 

ſcheint; eben fo von 4315 die in Reimzeilen abgefaßte Bes 
ſchreibung eines Turniers oder vielmehr Gottesurtheils 
 (Drdals) zwiſchen Rudolphs und Wieneks Knappen. Faſt 

ichzeitig hatte man böhmiſche Loblieder auf die Helden⸗ 

aten oder den Tod berühmter Männer, ſo z. B. auf 
Plichta von Zerotin, der im J. 13189 in einer Schlacht 
gegen den Herzog Friedrich von Oeſterreich fiel, von deffen 
Kuͤhnheit Hagek umſtandlich fpricht ; nicht minder auf 
Wilhelm Haſenburg von Waldek, der in derſelben Schlacht 
getoͤdtet wurde. Deffen ungeachtet aber nahm, durch das 
Fremdartige des Hofes verleitet, die Ausländerei in Böh⸗ 

men immer mehr überhand. Dobrowſky ſagt *): „ein 
großer Theil der’ höheren Claffen fand jezt an fremden 
Sitten , Kleidern, Stiefeln (daher nun bocHy anſtatt 
ſtoruey, am neuen Haarpuze und an der deutſchen Spra⸗ 

de Geſchmak. Sie ahınten das Fremde nach, nicht ans 

ders, ald wenn fie geglaubt hätten, fie müßten nun, nach 

erloſchenem Premysliſchen Stamme, aufhören Böhmen 

*) ©. feine Geſchichte der böhmiſchen Sprache und Literatur. 
Seite 134. 

Monatihr, IT. Jahrg. 27 
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har Sinnen a4. 0 Sum: ‚Der pappietifch; gefiinge, zeit 

mals, ———— nn pie —J eben keine 

Zeit für das Schauſpielweſen, Prags ſeyn kounte. Die 

Stadt hatte außerdem durch eine heftige Feuersbrunft 

1316 viel ‚gelitten, und. in demfelben Jahre herrſchte in 
ihr eine, ſtarke Seuche, vor welcher. Alles floh, was fliehen 

konnte, fo, daß auch der junge Prinz Wenzel (fpäter als 

Kaiſer Karl IV.) mit feiner Mutter, der Königin, und 
den beiden Schweſtern Margaretha und Juditha ſich auf 

das Schloß Bürgliz zurükzog. — Um dieſe Zeit ſtieg die 

Unzufriedenheit der, böhmifchen, Großen mit ihrem, Könige 

Johann immer höher, und man machte ihm den Vorwurf: 

zu oft abweſend zu feyn, zu große ‚Steuern. und neue Auf 

tagen, zu fordern und allzubedeutende Summen aus dem 

Lande, zu führen, Der Adel, war in zwei ſich gegenfeitig 

befepdnde. Parteien getheilt, innerfiche Kriege zerrütteten - 

das Land; und Prag wurde 1549 von dem ‚Könige. bela⸗ 

gert, bei welcher Gelegenheit es durch Brand einen Theil 

feiner, Vorfädte. einbüßtes — Die Gemüther befänftigtem 
fi endlich , wieder einigermaffen , und noch in demfelben 

Jahre nahm der, König es fich vor, zu Prag eines der 
glängendften Turniere zu feier, Saft alle berühmten Ritz 

ter Deutfchlands wurden dazu eingeladen, und man traf 

die reichſten Vorkehrungen. Unvermutheter Weiſe erſchien 

jedoch bei dem Feſte faſt kein einziger Fremder, und nun 

BAOlRN es ſowohl Bürger als Geiſtliche, deren Geld man 

bei dieſer Gelegenheit in Anſpruch genommen ‚hatte, im in 

iaute > Spöttereien auszubrechen; und Petrus Abt von, Kö⸗ 

nigfaal erlaubte es fich in feiner Chronik, Davon freilich 

auf ſehr profaifche Weiſe zu reimen: ER. 
iu x 

us ‚„Parturiunt monies ,. est natus ridiculus mus, E 

Scaturiunt fontes, se mergit mox in eis sus. 

. Edictum festum finem non sumit honestum. 

Non incepisse melius fuit et tacuisse, 

Quam sic eonfundi sine re per elimata mundi. 
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6. Eine beffere Bemerkung iſt jene, welche eben dies 
Chronicon Auloregense. auf das. Jahr 1329 macht, ‚wo 
es angibt: damals feyen auf den Gaffen in halben Tö- 

nen oder vielleicht mit halber Stimme (wie es auch jezt 

noch, doch mehr auf den Theatern der Fall ift) Lieder anz 

geftimmet worden *). 

Pelzel entwirft von der Zeit, wo Karl. IV. Martzaf 
von Mähren und Gtatthalter Böhmens wurde (im J. 

1335), ein fehr dunkles Gemälde einheimifcher Sitten F*)t 

„JIn Prag herrfchte unter der Bürgerfchaft zügellofe Aug: 

gelaſſenheit: Mordthaten, Diebereien, Unmoralität und 

andere ungewöhnliche, und unerhörte Bosheiten waren im 

Schwange; und man hatte Feine gefchriebenen Gefeze, die 

dergleichen Unordnungen im Baume gehalten hätten.‘* 

Dod unter, Karls Leitung nahm Alles bald eine günftiz 

gere Wendung. ‚Bei feiner Krönung zum böhmifchen Kö: 
‚ nige (2: Sept, 1347) fanden in Prag Turniere, vitterlis 

de Spiele, und wie Pelzel fagt, „andere Ergözlichkeiten*‘ 

Statt; ‚er erweiterte und ſchmükte die Stadt, ſtiftete in 
ihr 4548 die Univerfität, und zog fo viele Fremde herbei, 

daß, Dobrowſty mit allem Necht behauptet: „Prag war zu 
feiner Zeit wicht nur die volkreichſte Stadt in ganz Deutſch⸗ 
land, fonderm auch des Eaiferlichen Hofes wegen zugleich 

der Sammelplrz der Künfte und. Wiffenfchaften ;*. und 
Bi Pelzel im Leben des Kaifers. (Thl. II. Seite 962) 
au. schreiben vermochte: „Man Fann fich Teicht vorftellen, 

| une für Fefte, Turniere, Nittevfpiele, Bälle und andere Era 

i . göglichfeitenzu Prag find gehalten worden, Dies hatte immer, 
auf die, übrigen, Einwohner der Stadt einen großen, Eins 
— dr 91 i  Fnmt 

Er —9— Gantus ‚fractis vocibus. ‚per semitoniam, et —*5* 
modulatus, olym tantum de perfectis musicis usitä- 

tus, jam in coreis ubique resönat et plateis, Alaycis 

„met Pharyseis. (Dies dürfte wohl eber einen künſtlichen 
* Geſang ‚ mit Contrapunct und mannigfaltigen Modulatio 
hen, bedeuten. Anm. d. Red.) 

**) Sm Leben Karls IV., Theil I. Seite a5. 

27 
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fluß, welche durch die Anweſenheit des Faiferlichen Hofes 
und fo vieler vornehmen Fremden reich wurden und fich 
mit ihnen freuen Eonnten. Und gleich wie man in den 
Zeiten Kaifer Karls IV. die Stadt Nom die größte, 

Lübek die ſchönſte, und Nürnberg die reichſte nannte, 

fo wurde auch damals die Stadt Prag mit Dem Beinamen 

die fröhlichfte belegt.‘“ (Lupacius in vita Caroli IV.) 

"Auf welche Art fich diefe Fröhlichkeit äußerte, dürfte 

freilich nicht mehr umftändfich und befriedigend nachzumeis 

fen feyn, da die befannteren gleichzeitigen S chriftſteller dar⸗ 

über faſt Fein Wort berichten; indeß mochte es wohl kei⸗— 
neswegs felbit an Schauſpielen, insbefondere an reli— 

giöſen, gefehlt Haben, die nicht nur in Deutſchland, ſon⸗ 
dern auch in Stalten und Frankreich längſt an der Tages: 

ordnung waren, d. h. in Ländern, mit denen Karls Hof 

in der innigften Verbindung ftand. — Die Aufnahme der 
Prager Kirchenmuſik ließ ſich Karl ſehr angelegen feyn, ine 

dem er das Chor der Sängerknaben oder Bonifanten 
für die Metropolitane zu St. Veit ſtiftete; eben ſo tru⸗ 

gen die bereits tm Anfange des XIV. Jahrhunderts in 
Böhmen entftandenen fogenannten Literatengef ell- 

fd) aften fehr viel zur Aufnahme der geregelten Muſik 

bei*). Sie beſtanden größtentheils aus Magiſtern und 
Baccalaureen der Prager Univerfität, welche ſich dann 

hie und da in den bedeutenderen Stadten des Landes an⸗ 

fiedelten. Ihr Zwek war Verherrlichung des Gottesdien- 

fies, Aufrechthaltung des Kirchengefanges, fo wie Ver: 
breitung der Andacht und Menfchenliebe. Man hatte fie 

faft in ſedem größeren Orte Böhmens, bevor ſie insge⸗ 
ſammt im J. 1785 aufgehoben ‚ und ihre Bücher, präd) 

Au Gancionale, 3 er Muſikſtüke u. ſ. w. faſt 

*) Sehr gute Nachrichten über dieſelben finden ſich in Pro- 
chaſta's Miscellaneen der böhmiſchen und mährifhen Fite- 

ratur, Bd. I., Thl. III, Seite zıs ff. 
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insgefamme als — Maculatur verkauft wurden *). — 
„Seit der Regierung Kaifer Karls IV. — fagt Voigt **) 
— iſt die Anzahl der in böhmifcher Sprache verfertigten 
geiftlichen Lieder faſt bis zum Unendlichen angewachfen. 
Schon in den älteften gefchriebenen Gefangbüchern findet 
man. auf. jede Feierlichkeit ,. auf jedes Feſt der Heiligen 
mehrere Lieder, womit das Volk nicht nur in der Kirche, 

fondern auch in den Häufern und auf den Gaffen feine 

Andacht unterhielt. Dieſe Lieder waren -größtentheils, fo 

viel es nämlich der Reim zuließ, aus den Worten der 
heiligen Schrift und der Kirchenlehrer zufammengefezt, 
und hatten in der reinen und ungefünftelten böhmifchen 

Sprache, eine ungemeine Anmuth. Sie waren meiftens 

von den Prager Erzbifchöfen, Prälaten und Domherren 

verfaßt.“ — In Nieggerd Materialien (Prag, 1788, 

VI. Heft, Seite 435) wird behauptet: „Unter Karl IV. 

gab es fein Feft, Fein Haus, wo man nicht bei den ge: 
wöhnlichen Handarbeiten fang.“ — Daß diefe Lieder nur 

religiöfen Inhalts geweſen feyn follten, ift durchaus nicht 

anzunehmen; auch erflangen fie gewiß in. verfehiedenen 

Dialecten und Sprachen, was fidy bei einer Zahl von 

etwa 20,000 Studenten, wo nicht darüber, gar „= in 

—3 — läßt. 

| 
J 

il — 2 

a, er denkt hier nicht abermals an Balbins Klage: „„Li- 
- © »brorum ' eeterum peculiaris apud nos infelicitas. 
Quanto dolore vidi in quibusdam bibliothecis mem- 
Y "uns sbranas conscriptas lacerari — manuscriptus et in- 

. w 'editus liber, si semel perit, :semper perit. Quan- 

tum manus ineruditae et inamantes 'linguarum (ut 

delicatissime dicam) vetustisin Bohemia libris nocu- 

erunt! quot ego Ken ad piper Judaicum damnatos 
ar 16% 

*) In feinem Auffazge vom Kirchengefange im I. Bande der 
Abhandlungen ver böhmiſchen Privatgeſellſchaft. 
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Wer die kebendige Regſamkeit des Mittelalters, den 

Glanz des Hoflebens unter Karl IV. die bedeutende 
Menge reicher Kaufleute und angefehener Fremden aus 
allen "Ländern Europa's in Erwägung zieht, welche da: 

mals in Prag lebten 5 wer, mit einem Wort, Böhmens 

plühenden Zuftand unter Karl IV. Fenut®) 3 demmuß es 
einleuchten , dag Prag mit Zug und Necht die fröhlichfte 
der damals befannteren Städte feyn mußte”); aber zus 

gleich wird es ihm fehr unangenehm auffallen, daß nur 
höchſt ungenügende Nachrichten von jenem fröhlichen Les 

ben aufgezeichnet wurden. Man kann es nicht begreifen, 

daß Petrarba es unterließ, ſich darüber auszufprechen, der 

es doch am füglichſten thun Fonnte, da er dem Kaiſer 

ſelbſt fo nahe ſtand, da er fich längere Zeit in Prag auf 

hielt, und fo Vieles diefer Art über Cölln mittheilt, was 

ſehr belehrend und ergdzend iſt. Auch bleibt e8 zu bes 
dauern, daß Aeneas Sylvius während feines Aufenthals 

tes in Böhmen abgehalten wurde, Prag felbft zu befuchen, 

das er dann ficher eben fo gefchildert Haben wiirde, wie er 
es mit Wien, Nürnberg u. fi w. that. — Ein alter böh— 

*) Aeneas Sylvius, der vielgereiste Staatsmann, frater 
Pabſt Pius IE, fihrieb davon: nullum Regnum ea tem- 
pestate inveniebatur, quod Regno Boemico compa- 

rari posset (in historia Boem. init. et in Comment, 

de Germ.) 

.*#) In tem Grinnhniyıgafituaihhh som J. 1971 „. welches ver 
päbſtliche Legat Rudolph nach dem Tode König Georges an 

‚Die Prager Bürger erließ, ſpricht er von Prags Zuftand 
unter Karl IV.: „Nee fuit Pragae similis urbs in mul- 

tis nationibus; non Nurberga, non Vienna, non Wra- 

tislawia, neque inclyta Colonia illi aliquando po- 

terat comparari;,nescimus an Roma, Venetia aut 

Florentia aut alia quaecunque sub coelo eivitas Pra- 
gae tune similis fuit.‘“ (Man febe tie Monatjihrift des 
böhm. National: Mufeums , Sanuarheft 1827, Seite 62, 
und zwar die Note der Redaction.) 
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miſcher Chroniſt erzähle: „Die eye sogen großen Nu— 
gem’ von den deutfchen Studenten, und die Stadt Prag 
ward durch fie fehr volkreich und mächtig. Sohne großer 
Sürften | und Herren fFudierten und hielten‘ ſich in“ ig 

"Die Kaufleute ſchikten viele Waaren nach Prag, 
ah ließen fie durch ihre Söhne entweder verkaufen oder 
gegen andere Waaren verkaufen.“ *., Sollte ſich denn 
in Feiner Bibliothek, in keinem Archive der Brief, der 
Bericht eines oder des anderen diefer jungen Studieren— 

den über das damalige Prager Leben auffinden laſſen? 

oder follten niche ähnliche poetifche Erzähfungen irgendwo 
vorhanden ſeyn, wie fie die altdeutſche Literatur von 
Studenten hat, die auf die hohe Schule nach Paris, Bo— 
logna und Padua zogen? Wir zweifeln nicht daraiı und 
find überzeugt, die Mittheilung folcher Artenfrüfe wide 

vielen Freunden der Gitten- und Culturgeſchichte fehr 

willkommen feyn. — Es ließe fich zwar einwenden, daß 

- 

5 

Die ernfte Nichtung der Univerfitätsftudien dem poetifchen. 
—* widerſtritt, daß wohl die böhmiſche Proſa dadurch 

gebildet ward, die Poeſie aber unterging; daß man im— 

mer mehr a die Fiterärifhe Ihätigkeit zu. weken 

and, fih mit den Claffifern bekannt zu machen, und das 

Leben eine ftets praftifchere Richtung, annahm s aber eine 

Univerſitaͤt des Mittelalters war kein engliſches Klofter, 

und der veiche Adel, ſo wie unzählige junge Leute aus 

mehr oder minder bemittelten Ständen wollten nicht nur 

Belehrung, fie wollten von Zeit zu Zeit auch Unterhals 

Bar finden, die doch nicht einzig und allein in, Eſſen, 

Duten und Würfelſpiel beſteben konnte *). 

Ueber den Vortheif, welchen die Prager Bilder durch die 
fremden Studenten fanden, ſpricht Dagef unter dem Jahre 
14309 noch ausführlicher und beffer. 

*) Hr. Palacky entdekte einige böhmiſche Studentenlieter, 
welche aus dem XV. Jahrhunderte ſtammen und nicht ohne 
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Es fehlt noch der Curne de St. Palaye über das 

pöHmifche Mittelalter, ja felbft Deutfchland hat ihn noch 

nicht gefunden; obwohl die früheren Vorarbeiten eines 

Hergott, Wachter, Scherz, Oberlin ꝛc., und jene eines 
Büſching, Primiſſer, Engelhardt, Boiſſerée, Lepſius und 
insbeſondere fo vieler ausgezeichneten Mitglieder der Ger 

ſellſchaft für ältere deutſche Geſchichtforſchung kräftig die 

Bahn gebrochen haben. Go lange man nicht auch ſämmt— 
lihe Handſchriften und gedruften Werke, welche von der 

Hagen und Büfhing in ihrem Grundriß zur altdeutfchen Liz 

teratur verzeichneten, als eine der vielen Quellen zur frühen 

Bildungsgefihichte gelten läßt, und fie als ſolche fleißig 

benützt: fo. lange iſt an Fein genügendes Werf über die 

Bildungsverhältniffe germanifcher, und man möchte fat 

jagen auch böhmifcher Vorzeit zu denfen, da Deutfchland 

Geiſt find. — Daß übrigens auch fremte Studierende vor 
dem Ausbruche des Huffitenfrieges eine bedeutende Rolle in 

Prag spielten, geht unter antern aus Hageks, Theobalds 
und Anterer Bericht über jene englifhe Studenten hervor, 
welche. ihre Zimmer mit merfwürtigen Allegorien ausmalen | 
Tiefen, und daturd) ebenfalls die Phantafie des Volkes er: 

bizen halfen. Das fogenannte Vennalwejer, weldes fpäter 

‚auf den deutſchen iniverfitäten herrſchte, und in wahre 
+» Barbarei ter älteren Studierenden gegen die. fpäter ange: 
fommenen ausartete, ſcheint auch bereit3 unter Karl IV. 
auf ter Prager Univerſität fich geltend gemacht zu haben, 
da man nicht minder bier, wie zu Paris, Die erſt eintref- 
fenten Studenten Beani, Bejani, Bejauni, d.h. Gelb: 

„Schnabel, von dem franzöf. Bec jaune, nannte, und fie 
einige Zeit in vdiefem Zuſtande beharren mußten. Voigt 
führt in feinem Verſuche über die Prager Iniverfität, das 
fhriftlibe Zeugniß eines damaligen Decand an, worin 
tiefer verſichert, Daß gewifie Sünglinge „in Academia 
nostra optimis Studiis ritu solenni in hirco initiati, 
et depositis moribus agrestibus in Album studioso- 

rum recepti,‘ die Beania überjtanten, oder deponirt 
batten. (S. Abhandlungen Pr Privatgeſellſchaft in Boh— 
men. Prag, 1776. Bd. U., Seite 357.) 
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ftet3 weſentlichen Einfluß auf feine Nachbarſtaaten aus— 
übte, wie es zum Theil ſchon aus dem DObigen erhellt und 

natürlich auch unter merk IV. galt * Denn Bene 
he ! Ren 

Wr ” Es iſt eine fängft angenoinmene ‚ von den erften —* 
9 Böhmens wiederholt ausgeſprochene Anſicht, daß jeder ein: 

v beimifhe Gefbichtforfher das Studium der deutfchen Quel- 
lenſchriften durchaus nicht von ſich ablehnen Fünne, In 
‚tem Sanuarheft 1827 der Monatihrift des böhm. Natio- 
nal: -Mufeums Seite 54 ſchrieb Oobromffy : „Wir find ge- 

— öthigt, unfere ältefte Gefhbichte aus den Jahrbüchern un: 
ferer Nachbarn, ver Deutfhen, zu fhöpfen. Dank fey 

— . 08 ter. preiswürdigen Geſellſchaft für ältere deutſche Ge— 
r ſchichte, daß ſie uns die deutſchen Annalen in einer neuern 

richtigern Ausgabe darbietet.““ — Aber daß ſelbſt die poeti- 
she altdeutfche Literatur fehr Vieles enthält, wodurch 
0 einzelne Verhältnife der böhmiſchen Vorzeit zu erläutern 

find, wird niemand bezweifeln ‚ der fih gründliche Kennt- 
nije von. jener Literatur zu eigen machte. Sehr beach⸗ 

tkenswerthe Nachrichten, ja ganze Geſaͤnge finden ſich z. B. 
‚über böhmiſche Fürſten in der Maneffifben Samm- 
lung; Ottokar vom Hornecks Reimchronik bat zahl— 
reiche hieher gehörige Stellen, eben ſo das X ungedrukte 
Sin⸗menau⸗ der Zeit Kaiſer Albrechts J., von Sey— 

fried Belbling in mehr als 10,000 Verſen, das wir 
"0 zur Herausgabe vorbereiten ; ferner Heinrich Teychners 

und Peter Sudhenwirts) Dichtungen aus dem XIV. 

Jahrhunderte, von denen wir in dem eriten Sahrgange der 
Wiener Jahrbücher der Literatur und in Hormayrs Archiv 

' (1822, Mr. 35, 41 und 83) Nachrichten gaben, obwohl 

diefe merkwürdigen Werfe erjt fpaterhin durch den treffli- 
hen Primiſſer ihre eigentlihe Würdigung fanden. — Os— 
wald von Wolfenjteing Dichtungen berühren Mances 
aus der Zeit der HÖujitenfriege, fo wie Michael Be- 
hbeimbs „Buch der Wiener“ genauen Bericht über König 
Podiebrads Beiftand.ertheilt, welchen er im 3. 1462 dem 
in feiner Wiener Hofburg befagerten Kaifer Friedrich IV. 
leiftete. Veide bijtorifch wichtigen, umfangreihen Dichtun— 
gen wurden aus gleichzeitigen Dandjhriften von uns abge 
ſchrieben, und follen gedrukt erjbeinen, fobald fie einen 

Berleger finden. — Vor ter Hand nur diefe Andeutungen, 
in der Folge vielleicht mehr dason; nur ware no. mit eis 
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dieſer Kaiſer die boͤhmiſche Sprache und Literatur ſchazte 
und zu begünſtigen ſuchte wiewohl er ſlawiſche Benedicti— 

ner aus Croatien oder Dalmatien in die Neuſtadt Prag 
zu Emaus einführte, und in der goldenen Bulle den Söh— 

nen der. Ehurfürften die Erlernung der. flawonifchen Spra= 

che empfiehlt: fo Eonnte man deffen ungeachtet noch Feine 

einzige Urkunde in böhmifcher Sprache aus feiner Kanzlei 

entdefen, fondern alle find entweder lateinifch oder deutſch 

geſchrieben *). Und deutlich genug ſpricht außerdem fir 
unſere obige Behauptung noch folgende Stelle des Chro- 

nicon Aulae Regiae, wo davon die Nede ift, daß Karls IV. 
erfte Gemahlin Blanca, eine geborene Franzöfin, 1354 nad) 

Böhmen kan; Magno habemus pro gravamine, quod 

ipsa solum loquitur in sermone  Gallico ete. — — Ut 

autem hominibus 'benignius possit convivere, linguam 

Teutunieam ineipit discere, et plus in ea solet se, 

quam in linguasio Bohemico exercere, Nam in om- 

nibus ecivitatibus fere regni, et coram Rege 

communior est usus lingue Teutunice 

quam Boemice ista vice. ' Einem eingeborenen 

Böhmen hätte man es. nicht verdenfen können, ſollte er 

Damals auf das Deutfchfprechen. der vornehmeren- Landes: 

ſchönheiten angewendet haben, was Juvenal von dem Gräs 

eifiven der Römerinnen fagte, und alle Welt von der Nach⸗ 

aͤfferei frauzoſiſcher Sitte ki Luduig XIV. Zeit ſagen 
 Fonnte it"), 

er 

nem Wort auf die großen Schäze zu verweifen, welche ſich 
in faft allen namhaften deutſchen Bibliothefen und Ardiven 
handſchriftlich über Böhmens Vorzeit befinden, und 
feit Sahrhunderten vöhlig unbenüzt blieben! 

*), ©. Wiener Jahrbücher der Literatur, Bd. XX VII. ©. 115. 
**) — — — — Omnia graece, 

Cum sit turpe magis nostris nescire N 

Hoc sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas, 
Hoc cuncta effundunt animi secreta: quid ultra ? 

ü  Concumbunt graece m — 
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Wahrend König Wenzel IV.Regierung iſt es eine 
weniger befremdende Erſcheinung, wenn gleichzeitige Chro- 
niſten? von Öffentlichen Schauſpielen felten Kunde erthei⸗ 
len. Indeſſen weiß man doch, daß den 17 Mov. 4370, 

wo Johanna, Gemahlin Wenzels, in Prag zur Königin 
von Böhmen gekrönt wurde, ſolche Feſte Statt fanden. 
Denn (ſagt Pelzel im Leben des Königs, Bd. 1. ©. 28) 

man brachte ganze acht Tage hindurch mit verfihtedenen 
Ergdzfichkeiten zu, mit Luftfpielen, Bällen und Gaftereien 
ſpwohl auf dem Schloffe, als auch in der Stadt Prag.c— 
Und als ſich Wenzel zum zweitenmale, d. hemit der bai⸗ 

rifchen Prinzeſſin Sophie, im J. 4592 vermählte, wußte 
Hagek von dieſem Hochzeitfeſte zu berichten: „Es iſt zu 
Prag bei König Wenceslao der Landgraf am Rhein ans 
kommen, welcher achtzig Noß und zehn Wagen, mit viel 

und mancherlei Zeuge zur Kurzweil gehörig, ſammt vielen 

Rennern, Stechern und Fechtern mit ſich gebracht; und 

ließ, mit des Königs Bewilligung, auf dem Markte der 

olten Stadt Prag, am Tage Sigismundi, einen freien 
Hof austufen, alfo: Wer fih aus den Böhmen oder anz 
dern Nationen nach dem ritterlichen Brauch im Turnier, 

Be ' ‚Stehen, Ningen, mit der Stangen oder dem 

inwerfen, mit Fechten, Springen oder in andere Ge- 

| —— doch ohne Schaden oder Zank, gebrauchen 
wollte laſſen, derſelbe ſollte vortreten; dagegen er alsbald 

einen aus den Seinen vorſtellten wollte, — und dieſer 
HH folkte acht Stunden lang nach einander währen, Als 
es nun auging, da haben etlihe Böhmen befonders im 

Rennen, Stechen, Ringen und Werfen ihre Nitterfchaft 

treukich bewiefen und die Deutfchen fehr hintan gefezet. 

Bas aber das Fechten und Gaukeln fanmt anderer Be: 
hendigkeit anlanget, darinnen hat man den Deutſchen den 

Preis gegeben.“ — Dubravins erweitert den Bericht noch 

durch Die den Gchwarzfünftler Zitto betreffenden Erzäh— 

lungen, der feinen bairifchen Gegner mit Haut und Haar, 
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die, Sporen. ausgenommen, verſchlang, ihn aber ſogleich 
wieder lebendig. zur. Stelle fhaffte; was Hammerſchmid 
in feinem Prodromus. ganz gutmůthig auf Treu und Glau⸗ 

ben annimmt. J 

0.0 Daß, man damals ſchon Romane J ſlupfrige 

Gedichte liebte, und. ſie in manchen Zirkeln den ernſteren 

Schriften vorzog , beklagt Thomas von Sſtjtny, ein böh— 

mifcher Edelmann, der im J. 1374 für feine Kinder einen 
chriſtlichen Unterricht böhmiſch verfaßte. Und obgleich 
Ritter Benefch um 4390. in feiner Chronik berichtet: gu 
Prag und in andern Städten Böhmens läßt jedermann 

feine Kinder deutſch lernen‘; wiewohl Wenzeld Gemahlin⸗ 
nen deutſche Zürftinnen waren, mithin Die Hofſprache 

ebenfalls die deutſche blieb: ſo begünftigte Wenzel: doch 
immer mehr und mehr das Böhmifche, und die einheimi⸗ 

* Literatur * wieder zahlreichere Bearbeiter ). — 
ti Hund 

* (ägt fi) wohl annehmen, daß auch währen dieſer 
Zeit noch vieles Deutſche, allgemein im Leben ſowobl als 
in der Literatur aufgenommen ward. Man überfete 
3. B. den Ritter-Roman Triſtram, den Tandariad und die 
ſchöne Floribelle, Rolands Abenteuer; fo wie vor 11310 

vielleicht die Alerandreis, wiewohl dies noch nähere Unter— 
fuhung bedarf; was nicht minder (zwiſchen 1310—1410) 
von dem böhmifchen Cato gelten dürfte, fo wie von der 

Reiſebeſchreibung des Ritters Sohann von Mandeville, der 
Straßburger, Chronik des Jakob von Königshofen, von 
den Romanen: König Apollonius, Tandarides, ‚Walter 
und Griſelde, Briſelides, Till Eulenſpiegel und dem Ritter 
Rudoleh, von Barlaam ıc. — Manches der boͤhmiſchen 

Literatur aus ter Periode von 1310 — 1410 ward, nad) 

ter: Angabe einiger -Öelehrten , auch ind Deutſche übertra— 

gen, wie 3. B. „ter Afermann von Böhmen, “* der im. an— 

geblichen Original „der kleine Weber“ (Tkadlecek) heißt, 
und vor einigen Jahren durch von der Hagen neu heraus— 
gegeben wurde, — Aber fowohl die böhmiſche als die deutſche 
Abhandkung ſcheinen nach einer laͤteiniſchen Quelle bear: 

beitet zu feyn. 
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Hr. Palacky theilte aus den Schäzen des Wittingauer 

Archivs in dem erften Jahrgange der böhmifchen Zeitfchrift 
dos warerländifchen Muſeums die Aältefte Sammlung 
böhmifcher Sprüchwörter mit, 236 an der Zahl, die im 
J. 1396 — 1402 zufammengefchrieben wurden, und ein 

glükficher Fund für die Eittengefhichte Böhmens find. 
So ruhig Karl IV. über Böhmen geherrſcht hatte, 
eben fo ftürmifch war die Regierung König Wenzel IV., 

der zu wiederholtenmalen von ſeinen Unterthanen gefangen 

wurde, und in dieſer Hinſicht faſt noch mehr Un— 

in heaiten "als Kaiſer Friedrich IV., Marimilian I. Vater, 
welchen die eigenen Bürger zweimal belagerten. Der lang 

unterdrükte Kampf zwifchen Böhmen und Deutfchen brad) 
endlich in volle Flammen aus, und fämmtliche dentfche 
Studenten mußten 1409 Prag verlafen, wodurch die 
Stadt’ freilich einen unerfezlichen Verluft erlitt. Man 
las immer Hänfiger Wiklefs Schriften, welche theilmeife 
von’ Hug ins Böhmifche überſezt worden waren ; ‘man 
überfejte die Bibel, wiewohl man Spuren von weit frü⸗ 
beren böhmifchen Bibel» Weberfezungen hat, und fchrieb 
diefe Ueberfezung häufig ab; die beliebteften Volksredner, 
d. bh. Sohannes Huß, Magifter Hieronymus won Prag, 

Sohannes von Nofycan und Magifter Jacobellus von 
Mies verfaßten die meiften ihrer Werfe in böhmifcher 
Sprade, um ihren Anfichten ftets größere Zuftimmung 
zu verſchaffen, und das Volk abfichtlich in theologiſche 
Streitigkeiten mit Hineinzuziehen, was auch fo gut gelang, 
daß feldft Frauen fich eifrig mit Abfaffung theologiſcher 
Bücher und mit Bibelgelehrſamkeit befchäftigten. — Nach⸗ 
dem Huß zu Koftniz verbrannt worden war, erglühte das 
Volk immer Heftiger‘, indem es fich. dadurch ſelbſt be: 

| ſchimpft und verlezt glaubte; es erſchienen viele Sauz⸗ 

ſchriften für Huſſens Lehre, und nichts war dem Volke 
in dieſer Zeit wichtig, nichts nahm ſein Gemüth ſo völlig 

in Anfpruch, als was ſich auf religiöfe Partei-Anſichten 
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bezog. — Man fang überall böhmifche Loblieder auf Hug 

und den ebenfalls verbrannten Hieronymus, die fich zum 

Theil noch in früheren Drufen oder handſchriftlich erhal 
ten haben, und die, Bolfsftimmung wurde täglich Gefahr 

bringender. Das Koftnizer Concilium ſandte Deshalb im 

5. 4447 vier und zwanzig Artikel nach Böhmen, um dur 

ſie die Huffiten von ihren Grundfäzen zurüßzuführen Sie 

find von Eochläus, Hardt, Goldaſt m a. bekannt gemacht, 

und es lautet dev 47'° dieſer Artikel: „Alle Geſaänge, wel- 

che zum. Nachteil des heil Conciliums und anderer Män- 

ner, die fih dem Wiflef und Huß widerfezten „gedichte 

wurden; deögleichen alle jene Lieder, die man zur Ehre 
und zum Andenken dev verdammten Kozer Huf und Hies 

ronymus verfaßte, follen in allen Städten, Dörfern, Fle— 

fen und Häufern zu fingen, unter: der härteften Strafe 

verboten ſeyn.“ Man kehrte fich jedoch nicht an dies Der- 

bot; die Gegner der Huffiten bedienten fich demnach) ähne 

Vicher Waffen, und ffimmten ebenfalls Spott: und Schmäh- 
Vieder an, wovon unter andern eines durch Cochläus in 

feiner Gefchichte des Huffitenfrieges  mitgetheilt wurde, 

aber als Tateinifche Neimerei ohne den — wopti⸗ 

ſchen Werth erſcheint. A 

Wenzels Tod (1419) durchbrach alle Schranten, mel: 
che bisher etwa noch im Stande waren, die, blindefte, ger 

fförungswuth zurükzuhalten. Der Huſſitenkrieg verwüftete 

nun das Land auf die fchreflichite Weife, und endete nur 

durch Erfehöpfung, indem ſich feine Häupter ſelbſt in zu 

viele Parteien getheilt hatten, und ſich jezt Calixtiner oder 
Utraquiſten, Taboriten und Horebiten zum Theil eben ſo 

feindlich entgegenſtanden, wie fie gegen Katholiken, Pikar⸗ 

diten, Adamiten u. fr w. aufgetreten, waren, — Vierzehn 

Jahre lang, von 1459 — 4453, währte dann, nach Kaifer 

Albrechts Tode, das große, geſezloſe Zwiſchenreich in Böh— 

men, wo der Bürgerkrieg das Land aufs neue blutig heim 

ſuchte, wo der Herren⸗, Ritters und. Bürgerſtand ſich ges 
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genfeitig. heftig befehdeten , mo Feine werföhnende, Stimme 
ertönte, und zu den Schrefen des Krieges: und der zügels 
loſeſten Willkühr und Anarchie ſich noch jene verheerender - 
Peſtſeuchen geſellten. — Unter Ladislaus war es nicht 

viel beſſer, und obwohl ſich während des geiſtesſtarken 
Georg von Podiebrads Regierung die heftigen initeren 

Stürme, durch ihn befehworen, Tegten, fo daß man ohne 
Gefahr, im Lande reifen Fonnte, und dev begüterte Kaufs 

mann keine, Wegelagerer feheuen durfte: fo wurde der 

Saame des Unfriedens durch auswärtige Macinationen 

doch auch jezt wieder in Böhmen ausgeftreut, und. fiel lei> 
der nicht unter die Dornen. ans Th rd 
So zerſtörend üͤbrigens auch —* Huſſitenkrien in 

Böhmen gewüthet hatte, fo war der poetiſche, ja ſelbſt ein 
gewiſſer abentenerlicher und phantaftifcher Sinn durch ihn 

dennoch nicht gänzlich unter dem Volke verbannt wordem 

Wer follte es vermuthen, daß feldft die altbrittannifchen 
Sagen. vom König Artus und feiner Tafelrunde gerade 
jest im Böhmen einen, „wenn auch bald wieder befchränften 

Spielraum fanden, und damit; das alte Wort der Volks⸗ 
überlieferung neue Bewährung zu erhalten ſchien: daß Kös 
nig Artus, noch nicht geftorben fey „ ſondern ſich in Höhlen 
und, Steinklüften verborgen halte, und nur von Zeit zu 
Zeit unter. den Nationen bald hier, bald dort auftwäte, um 

ſie zu ritterlichen Thaten aufzuregen; ja daß er einſt wies 
der, den heimifchen Boden betreten werde, um feine Länder 

in Beſiz zu nehmen. Man gab vor, wu —* Grabe 

geleſen zu Haben: :; * DE et 
Hic jacet Arturus, rex —— rexque — 

und Julian del Caſtillo führt fogar das Gerücht an *) 
Philipp 11. ſey bei feiner Vermaͤhlung mit Maria von 

— gendtpiget SEHEN. ſchwören zu müſſen, ſi ch aller 

In ſeiner Historia ds los Reyası Godos' que vinierön 
a Espana, Madrid, 1624, pag. 366, - 
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Anfprüche auf den englifchen Thron zu begeben, Falls Rd: 
nig Artus einſt wieder zurükkehrte. Geoffrey von Mon: 
mouth hatte in feiner Gefchichte der brittifchen Könige *), 
d. h. in einer Sammlung von Volksſagen über die Groß 

thaten und Begebenheiten Alt= Englands, von jenem my 

thifchen Könige gefchrieben: ‚Artus lud alle vorzüglich 
Tapferen aus weit entlegenen Reichen, und fing an mit 
ihnen feinen Hofftaat zu vermehren ; und fo’ viel feine 
Sitte an feinem Hofe zu pflegen, dag er fern wohnende 

Völker zur Nacheiferung reizte. Dadurch angetrieben hielt 

jeder, der Anfprüche auf adeliges Wefen machte, ſich nur 

dann fir etwas, wenn er im Anzug und in der Art die 
Waffen zu führen, fich nach der Weife der Nitter des 
Artus trug. : Endlich verbreitete ſich der Ruf feiner Frei: 
gebigkeit und Tapferkeit durch die entlegenften Theile der 
Erde fo ſehr, daß die Könige der Neiche jenfeits des Mee⸗ 
res von großer Furcht ergriffen wurden, fie fönnten, von 

ihm befriegt und unterdrükt, die ihnen unterworfenen Völ⸗ 
Eer verlieren Fe — Ganz im Geiſte dieſer Anfichten, 

oder, wie Theobald in feiner Geſchichte des Huffitenkrie: 

ges etwas nüchtern geſtimmt verfihert, „weil jedermann 

in Böhmen zu fchaffen hätt, und der Teufel’ allein auch 
nit faul ſeyn wollt,“ erhob fih im J. 1445 ein böpmifcher 

Abenteurer, von dem Hagefs Chronik folgenden Bericht 
im echten Ton des Volksmährchens überliefert: Dieſes 
Jahrs, kurz nach Oſtern, kam ein alter ganz grauer Mann, 
einer ſchönen und anſehnlichen Geſtalt, bei naͤchtlicher 

Weile ſelb ſiebent, in den Garten bei dem Dorfe Stadicz, 

da des erſten böhmiſchen Herzogen Pkimislai Haſelſtaude 
ſtehet, gegangen; ſezte ſich unter gemeldete Haſelſtauden 

Deſen Historia Regum Britanniae ift 1587 zu Heidel— 
berg in Foliofgetruft; man vergl. B. IX. Cap. I. 

**) ©, Wiener Sahrbücher ver Literatur, Bien, 1825, Bd. 
XXIX. ©, 19, 
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auf die Erden und gab ſich für König Artum aus, Gegen, 
ihm uͤber ſaßen vier perfönliche alte Männer, und Hinter, 
innen, ſaß der Schreiber und beſchrieb ale Ding’, fo von, 
bemeldtem Könige und den vier, Alten, geredet, 

Ein Diener aber trug ihnen das Effen auf Fr 
feln und Tellern vor. Alſo aßen fie alda auf ber Erden, 
und, hielten ihre Nachtherberge dafelbiten auf dem Gras, 
Wann dann Jemands dahin Fam und fragte den Alten, 
wer er wäre, gab er zur, Antwort, er wäre der König Ars 
tus. ı Desgleichen gaben ſich die alten bärtigten Männer, 

ſo ihn in großen Ehren hielten, vor des Königs Artuſſen 
Rätheraus; gleichfalls, erzeigte auch der Schreiber ſammt 
dem Diener ,, den vier, Alten große Ehr, und * 
für dem Könige gleich wie vor Gott ſelbſt; und ſagten 
jedermaͤnniglichen, wer nur dahin kommen, daß dieſer 
nig den Böhmen von Gott geſandt, und ſey zur Zeit 

‚ jener Seiten des Meeres König gewefen; und wann er, im 
Böhmen regieren, merbe, fo würde das Land, alfo verneuert 

werben, gleich wie es zu des erſten Herzogen Premislai 
Beiten gefchehen. Als diefe Ding’ im ganzen Böhmerlande 

ruchbar worden, z0g Männiglichen, fo neuer Ding begies 
rig, dahin zu Buß, veifig und zu Wagen; und ihrer Biel’ 
| brachten; in Betrachtung der anfehnlichen. Perfonen, ihnen 

Geſchenk und Gaben. Da foldes für den Jan mon Smitic 
kommen, ſandte er dahin, ließ fie gefänglien annehmen 
und zu ſich auf Raudniz führen. Als fie, nun dahin, ges 

bracht fragte er den König, von wannen,er wäre? deme 
| | m autwortet; ‚er ware der König. Artus. Einen aus, den 
vier Alten fragte er, wer er dann wäre? und er antwor⸗ 

tet: ich. bin. des. König Artus. Rath. Wie er hieße? ‚er 
ſprach: ich heiße des König Artuffen Rath. Als DL 

Schreiber gefragt war, ‚gabser auch diefen, Bericht: er 
Be König Artuffens Schreiber; desgleichen redete 
auch der Diener. Smiticky fragte ferner; von wannen er 
dann der Geburt wäre? ‚er fagte: ‚von. —B 

Monatſchr. II, Jahrg. 



Alſo⸗ ließ er ſie in eine Stuben fuͤhren, und ihnen zu Eſſen 
und zu Trinken die Genüge geben, ſagende: er wüßte nicht, 
was er mit ihnen vornehmen follte, fie Hätten weder Ge— 

fangniß noch Pein, viel weniger den Tod werdient Aieß 
ihnen die Baͤrte beſcheren, und ließ die Rathe von fi. 

Sie aber nahmen von ihme Abſchied, gaben ihme jeglicher 
die Hand, und der Erfte ſprach zu ihm: du haſt übel daran 

gethan, daß du unfere Bärte befcheren laſſen. Der An⸗ 
dere ſprache unſer Herr Gott‘ wird's nicht ungerochen 
faffen. Der Dritte ſprach: acht Jahre ang die Zeit dei⸗ 
ter Geſundheit! Der Lezte ſprach: dieweil du unſere Bürte 
abſcheren laſſen, fo fol dir dein Haupt von deinen Achſeln 
abgeſchoren werden. Der gute Mann gab ein Lachen dar⸗ 
auf und ſprach: ziehet nur von mir, ihr böfen Propheten; 

fieß auch alfo den Schreiber ünd Diener los. Den König 
Artum aber fandte'er nach Prag, feinem Freunde den Per 
ſchik von Kunwalde, ehrlich auf einem verhangenen Waz 

gem. "Als aber der Peſchik von ihme gleich‘ for wenig als 
der Smikicky erfundigen mögen, ſahe er ihm an und gg; 
in Betrachtung feiner ſchönen und ehrbaren Geſtalt, einen 
Gülden aus feinem Beutel, gab ihme denſelben und ſprach 
ztr ihme: Sintemal du ein König bift, fo will ich dich hie: 
init, als einen König, mit Golde verehren; und dieweil 
du von unferm Herrn Gott gefandt or fo zeuch, wo dich 

unſer Herr ‚Gott hingeleiten wird. Er ſtund aufnund 
ſprach: Jenem ’Menfchen haben meine Rathe, von wegen 
des Spotts, fo ihnen an feinem Hofe widerfahren , den 
Fluch verlaſſen; ich aber will dir, von wegen deiner Ver⸗ 

ehrung, ‘den Segen’ gefprochen haben. Won’ diefer Zeit 
an, kann A nicht Pam wo * Leute Kae 
um; wel! 2 ihn 

Theobald, der diefe Begebenpeit "ebenfalls. RE 
beſchließt feinen "Bericht mit den Worten: „Es iſt eine 
laͤcherliche Hiſtoria, aber eine ſolche, welche nicht allein 
Hager, fondern Andere mehr befchrieben ; und ſollten ſie 
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einen Anhang: befommen haben, was Lärmen ſollten ‚fie 
im Land angerichtet, paben!, Man weiß wohl, was dor 
einen Laͤrmen bei Kaifer Rudolphil; Zeiten Einer gemacht, 
der ſich nor Kaiſer Fridericum ausgegeben, bis er verbreu 

— Was hat ein Müller, der ſich vor Mark 
graf Woldemar won, Brandenburg, ‚ausgegeben, Anno, 1548 
vor ein’ Unruhe im Land geſtiftet! ꝛc. Die Böhmen bar 
ben damals, gewiß recht gethan, daß ſie dieſen plumpen 
König Artus, er ſey gleich von. mern, er wolle angeſtiftet 
gewefen, alſo haben, abgefertiget. 8 Bielieicht kommt 
mancher Leſer in Verſuchung, dies Abenteuer für unter⸗ 

geſchoben und für eine Erfindung Hagels zu halten, ‚dem 
es auf einige Fabeln mehr oder weniger, eben nicht, ankam, 

iſt dem Feineswegs ſo z. denn Hr. Palacky.fand, in 
em, fürſtlich Schwarzenbergihen Archive, zu, Wittingay 

en Brief des. Nitters Jatob von Wẽeſowic/ eines der 
teſten und ausgezeichnetſten Männer Böhmens wah— 

rend des XV. Jahrhunderts, an ben Hrn. Ulrich von Nor 
ſenberg worin. er ihm auf Die Roſenbergſche Anfrage über 
jenen König, Artus antwortet : ‚allerdings ſey Die, Sache 
begründet, d. h. einer feiner Unterthanen, Jakob genannt, 

| hätte, wirklich als angeblicher „König Artus unter, Pier 
mysls Hafeltaude feinen Siz aufgeſchlagen gehabt „. umd 
‚oft feyen mehr, als 2000. Menfhen um ihn verfammelt. ger 

wejen, bis ihn Ritter ‚Smitichy nach Raudniz und 
weiter nach, Prag abführen ließ. — Ueberdies erzählen n 
manche, andere gleichzeitige Chroniken von, dieſem phanta⸗ 
fiereichen Bauer, der auffallend an den fteiermärfifchen 

Nitter und trefflihen Sänger Ulrich von Lichtenftein erin- 
tt, der at das J ‚1250 als „Frau Venis« gekleidet, 
n abenteuerlichen. Zug, vom. abeinsifhen Neer nach 

Wien: unternahm r — ——* als König Artus 
Auftreten wollte. are an: ia Mer 

Wie es um Sie Zeit mit dem einſt fo ‚glänzenden 

| Drag | ſtand, wäre aus des pabſtlichen Legaten Rudolph 
28* * 
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Brief vom J. 1471 zu ſchließen, der bereits weiter oben 
angeführt wurde #), wenn man nicht vermuthen müßte, daß 
fich Hier eine, wenn gleich achtbare, Parteiſtimme verlau⸗ 
ten laͤßt. Denn gewiß bleibt immer noch anzunehmen, 
daß mwenigftens mancher Anklang an die fröhlichen Tage 
Prags auch während diefer Zeit gehört wurde, König Ladis⸗ 
Yaus wär 1453 zum böhmifchen Könige gewählt worden, und 
das Jahr darauf ift, wie Hageks Chronif verfichert, HLa⸗ 
dislaus zu Prag auf dem altſtaͤdter Markte, unter der Fd- 

niglichen Krone auf einem Föftlichen Stuhle herrlich ge⸗ 
ſeſſen, von dem etliche umliegende Fürſten das Lehn em⸗ 
pfingen; daneben wurde Turnieren, Stechen und andere 
vielfältige Kurzweil gehalten, und ſolches iſt in Vigilia 
St. Petri und Pauli geſchehen.“ — 4457 wurden in Prag 
ſehr feierliche Anſtalten zum glanzenden Empfange der fr 
niglichen Braut, einer franzöfifchen Prinzeſſin, getroffen. 
„Die Prager — — fagt Hager — Tiegen auf die Foniglihe | 
Hochzeit trefflich viel Bauholz auf den altſtädter Markt 
führen; dann fie in Willen Hatten, darans ein Tanzhaus 

zu bauen: alfo, daß über dem ganzen Ning ein Boden 
auf Saulwerk gemacht und mit gehobelten Brettern gedielt 
werden follte, damit man darunter wandeln, reifen und 
fahren, auch auf und nieder auf Treppen eigen möchte. — 
Desgleichen ſollten auch Gaͤnge aus allen Hauſern darauf 

gemacht werden, damit die Könige, Fürften, Grafen und 

Herren ihre Tänze und Freudenfpiel allda halten Fönnten.“* 
Unglüklicherweife wurde — * ng dies durch —2— 
ee ae Ba SE N ALT 

"5 Pech dolor! vr) A ni 

BZER: 

bs Yım' Hitum —— omni miseria abe a est, 
m imobilissimim regnum lacerum fecit, aedificia' pul- 

cherrima amisit, incolatum perdidit, in ruinam et 
wiseriam redacta est, ut vix hodie inter ‚naliones 

magis misera urbs habeatur, —— eives in omni 
terra spreti sunt et abjecti. 
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lichen Tod’ des Königs vereitelt; und man verwendete nun 
das Holz, welches für das — — dazu, 

der Teinkirche ein neues Dach zu geben. 
Podiebrads völlige Aufmerkſamkeit war zu fehr auf 

die Wiederherftellung dee, feit einem halben Sahrhundert 
. geftörten, inneren Drdnung feines. Reiches; gerichtet, und 

er Hatte früher noch zu vieler feindlichen Elemente erft 
Here zu werden, ald daß es ihm möglich feyn Eonnte, 

Künfte und Wiffenfchaften auffallend zu begünftigen und 
Einrichtungen zu fchaffen, welche eigentlich nur zum Luxus 
des Höheren und felbft geiftigen Lebens gehören. Doch 
war er dafür eben fo empfänglich, als fein Sohn Hynek 
Heinrich) Herzog von Münfterberg, der felbft in böhmi= 
ſcher Sprache dichtete und im J. 1491 ftarb. Zwei feiner _ 
Poeſien find gedrukt , welche fih duf erotifche Verhältniſſe 
beziehen, wie dies befonders von der Erzählung „Maiene 

traum‘ (somnium majale, Magowy Gen) gilt, die indeß 
natürlich wicht Shakeſpeare's Sommernadtstraum it. 
Noch unter Podiebrad (um 1470) fang man böhmis 
ſche Volkslieder wider den Pabft, Die Biſchöfe und hö⸗ 
beren Stände, und überall hörte man Lobgefänge auf 

Huß erfhallen, worüber Magifter Side in feiner Chro— 
nik den Könige Vorwürfe macht. — Uebrigens Fonnte 
auch Die Univerfität Faum noch für einen Schatten ihres 
ehemaligen Flores gelten, obgleich um die Mitte des XV. 
Sahrhunderts auf ihr Vorträge über einzelne Claſſiker 
gehalten wurden; fie war eben fo in Verfall gerathen, wie 

die Wiener Hochfchule, Die ſich unter Kaifer Friedrich IV. 
ſchwacher, über ein halbes Jahrhundert währender Re— 

gierung nicht zu erholen vermochte. Die wißbegieri⸗ 
gen Jünglinge Böhmens mußten demnach auf deutfchen, 

insbeſondere aber auf italienifchen und franzöfifchen Lehr: 

anftalten jene Bildung fuchen, welche man fonft in ihrem 
eigenen, Daterlande gefunden hatte; und wenn fie auf 

dieſe Art auch manches dankbar anzuerkennende Schöne 
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und Gute indie Heimath zurükbrachten, ſo gab es unter 

diefen Meifenden doch nur Einen Lobkowiz auf Haſſenſtein, 
don Stalien ſowohl als Deutſchland auf gleiche Weiſe 
ierten, und der vom keinem der berühmteſten Humani⸗ 

ſten dieſer Länder übertroffen wurde. Lobkowiz lebte nun 
für das Vaterland, wie Mitis ſingt, und eiſerte mit 

edler Wärme gegen den Sittenverfall einiger Großen des— 

felben, die aus der ömge is * herbeigezo⸗ 

— hatten ya m 0n ne aueh 
Wenn wor der Hand *5— * ausfuührliche Schil⸗ 

Kuda sehe nachzuweifen find, welche mwähs 
vend der beiden Tezten Decennten des XV, Jahrhunderts 

im Prag Statt fanden; fo ifb es doch mehr als Vermu— 

thung , daß fih im Ganzen, genommen der «Charakter 

aller größeren Fefte des Mittelalters auch an ihnen offen⸗ 

barte, welche damald an keinem andern «Hofe mit fo wies 

ler Pracht und fo großem Aufwande fcharffinniger Berech⸗ 

nung gefeiert worden waren, als an jenem eines Karl des 
Kühnen von Burgund, von woraus eigentlich ſich die fo- 
genannte fpanifche Etikette verbreitete, und die ftrenge 

Abgemeffenheit äußerer Formen in jedes andere Refidenzs 
fehloß überging. — Hätte König: Wladisfaw, den man 

im Jahre 14714, troz der Anfprüche des Königs Mathias, 

auf den böhmifchen Ihron berief, weniger mit inneren 

Unruhen zw Eämpfen gehabt, hätten Eule und Kuttenberg 

noch) nö —** KONNEN Ausbenki gegebeen jr würde fein 
ET ee —D arm 

. NY Man * fein‘ um 1490 gefchriebenes —3 — 
„2a, ‚in qua mores Procerum, Nobhilitatis et popula- 

rium patriae suae reprehendit, worin er augruft PN 
Nullus amor patriae, nullus qui publica curet. 

— Satis est intexere vestem AR, m 
Auro Sidomiam’ satis est gestare lacernam, 

Alite phasiaca stomachum satiare calentemy 
Cretaeo fervere mero, comitante vagari 
Agmine servorum,, jucundum ostendere vultum 

Omnibus, et stygium portare iu pectore virus. 
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Bf vireit ebenfalls. einen, ſchreibenden Eeremonien- 
"Meifter-gefunden Haben, „der uns — und 
jene weichen Entremets geſchildert Hätte, welche du Maiſne 
‚volle, Gelegenheit fand, am Hoflager von. Burgund, zu 
‚Neben und anziehend genug; zu. beſchreiben. u Hr 
on »Böhmifche Annalen ütberliefern nur ‚geringe Kunde 
a Eſchenloers Geſchichten 

Stadt Breslau*) vonder glänzenden Zuſammenkunft 
— * Königs Mathias mit, dem Könige, Wla⸗ 
dislaw von Bohmen, welche 1479, zu Olmüz gefeiert 

„wovon hier, menigftens Einiges mitgetheilt 
— 59 4 auch böpmifche Volksverhaltniſſe jener 

hilft. Breslau's ‚erfahrener, Stadtſchrei⸗ 

her mag nunmehr ‚et ſprechen: „Matthias; Gemahlin 
Kam mit, den hungriſchen Herven zu Olmüz au, mit 5000 
‚Pferden in unausſprechlicher Zierheit von Golde, Perlen, 

lgeſtein, womit Pferde und Leute gefhmüft 
waren, Die, Königin faß auf einem goldenen Wagen, 
amd. jedermann ſagte, daß auf Erden niemand lebendig 

wäre, der foldhe Herrlichkeit und Zierpeit Hätte gefehen: 
mn: ein ganzes. Buch gefhrieben werden, 

—* — Wladislaw durch Matthiam zu Dlmüz 

mit großem Schalte und Freuden. ‚Die Köniz 

‚sin adiskao felbften fein- Bett, Saal und Schlaf- 
gemach ‚angerichtet mit ſehr großer und theurer Koft von 
Sierheiten, das man auf 20,000 Gulden ſchäzte. Dies 

alles fehenkte ihm die Königin mit anderen viel Stüfen 

von Hemden, Hauben-und Badefappen.  Desgleichen ihm 
Matthias große Ehrung und Gefchenfe that, mehr als 

| Klin "Königin, Auch ſchenkte Matthias viele Güter an 
man de ürften, und Herren. Viel ſchoner Mapl- 

Tänze, wurden gehalten. Niemand mag voll- 

—— beſchreiben bi ‚große Zierheit / die Matthias 
——— 

— 
5%) Herausgegeben von Dr. Kuniſch. Breslau, 1828, Bd. I. 

Seite 400 ff. 

— 
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htet Hatte, daß da’ Se Mejeſtat ſchien über "alle 
Könige auf Erden. — Was Eſchenloer weiterhin berich⸗ 
ter, fe ein merkwürdiger Beitrag zur Sittenkunde einer 
faſt zeſezloſen Seit, wo die Macht und Gewalt des Schü⸗— 
zens nicht immer dem eigentlichen Schuzherrn zu Gebote 
fand, fondern fich den Teidigen Umſtanden immer’ noch 
allzuoft fügen mußte: „Dieſer Tag su Oltmüg, fähtt er 
fort /wat fehr feierfich und groß, daß da beieinander 
gefchazt wurden bei 20,000 Pferden, die in der Stadt 
nicht gar konnten ftehen, fondern auswendig Der" Cha 
viel Herbergen und bleiben mußten. In den Herbergen 
und auf den Gaffen war groß Gedränge, da fi) vie- 
Yes Schlagen erhob und Viele ermordet tmurdei)’bas men 
nicht verhindern mochte. Dies thaten alles die Hungern, 
von allen andern Gäften wäre es nicht geſchehen. "Die 
fremden ‚Fürften waren ſtets mit ihren Leuten nicht’ fern 
von einander, die auch oft die Hungern abwehten muß 
ten, darum viel Hungern ihr Leben verloren. Es war 
Bein Gericht, Feine Gerechtigkeit; Matthias kehrte ſich 
an feine Klage, nur daß er allgemeine Aufläufe unter— 
drüfte, Aber wenn ſich Hundert oder weihundert mehr 
oder weniger, mit einander ſchlugen, das ließ er geſche⸗ 
den, bis fie ſelbſt aufpörten. Die Hungern ſchlugen fich 
an: ſelbſt unter einander oft, ein böſes muthwilliges 

Dar“). - _ Es wart zwiſchen Matthia und" Wladislao 
— — 

ge 

— 

9 Der — E—— Bonfin, * ſo wie el eben: 
Falls ein Zeitgenojje der Könige Mathias und Wladislaw 

war, entwarf ein um fo günftigeres Bild von den damalis 
gen Böhmen. In feiner Historia rerum Ungaricar 
Decadis IV, Lib. V, fagt er von ihnen: Prae caete — 

terrarum gentibus, proceritate staturae, ro 
ey eorporum , ac pulchritudine, —— — 

et suauitate consuetudinis, Boemi sand ‚praecellunt: 
corpora comasque plus iusto colunt, in habitu ve- 

stituque nitidissimi, et perquam molles, ad bellum et 

voluptates tantum nati: populares omnessunt, et af- 

fabiles: ad conciliandas quoque amicitias nimisidonei. 
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rechte Brüderſchaft, Friede und Freimdfchaft beftätiget, 
und zogen alſo von einander, und jedermann wieder zu 
Haufe: Die Deutſchen und Böhmen hielten ſich zuſam⸗ 

men, daß die Hungern nicht viel genbſſen. Man hörte 
Ah nie, daß die Böhmen und Deutſchen allda ſich ent— 
zweit haͤtten/ denn alles Gezog entſtund von den Hun⸗— 
gern ihnen wäre beſſer geweſt, fie hatten es gelaffen.* 
Haß die Deutſchen und Böhmen bei dieſer Gelegenheit 
vereint wirkten und ſich treulich die Hand botem, um das 
ungesührliche zurüfzudrängen , iſt ein erfreulicher Zug, 
von dem der Gefchichtfcehreiber mit um fo größerem Berz 
gnügen fprehen muß, als er damals zu den ** 
Erſcheinungen gehörte. — 

Sollte man den bisherigen Mittheilungen den Vor⸗ 

wurf machen, daß zumal der böhmiſche Gelehrte eben 

nichts Neues daraus entnommen babe, und daß noch zu 
wenig von’ dem eigentlichen S haufpielwefen die Rede 
war, als daß der Titel» Heberfchrift des Auffazes genüs 

gend entfprochen worden ſey; fo ließe fich dies zum Theil 
mit dem wenigftens und hindernden Mangel Haudfchrifte 

licher Quellen und damit entfihuldigen, daß es dem Aus: 

kände ‚welches doch ebenfalls volle Berükfichtigung vers 
dient, weniger Teicht fallen dürfte, als dem Einheimifchen: 
die fehr vereinzelten Bruchftüle, aus welchen unfere Mos 

fait zuſammengeſezt wurde, aus Chroniken und anderen 
Werken herauszuziehen, und fie dann in einer gewiffen 

BDerbindung zu überfihauen. Was das Schaufpiel betrifft, 
fd nahmen wir dies Wort in feiner ausgedehnteren Bes 

dentung, no es nicht'minder für Turnier, für feierlichen 
Eins, Aufz oder Umzug gelten Eann. — Hätten nicht wäh— 
vend der Huflitenfämpfe, während der Fehden des böhmi⸗ 

ſchen Zwifchenreiches und des dreifigs und fiebenjährigen 

Krieges, wahre Vernichtungs = Drkane in Böhmen gewü— 

thet: fo würden fih auch, man darf es zuverläflig anneh— 

men, noch manche Uebervefte dramatifcher Spiele aus 

des Landes Vorzeit erhalten-haben. Denn wer die Köniz 
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ginhofer Handſchrift, fo wie den „Marktchreier‘ nit, Auf⸗ 
merkſamkeit liest, wer insbeſondere die ungeheure Frequenz 
der Prager Univerfität in Anfchlag bringe; wer die Burg 
Karlſtein gründlich unterſucht, die Dome zu Prag und 
Kuttenberg in genaue Betrachtung: zieht und erwägt, Daß 
Prag ſo lange Zeit die Reſidenz 'böhmifcher Könige; und 
deutſcher Raifer war x der, muß ſchon aus inneren Gründen 
und anf) Analogie geftüzt, mit-Beftimmtheit einen höheren 
Culturſtand Böhmens ‚während „des früheren und fpäteren 
ee als er hie und da geſchildert wurde, 
h. er muß, eine, Bildungsftufe gelten laſſen, zu deren 
Bauen „auch das Bühnenleben gehört. — Wir hiel⸗ 
ten uns für berechtigt: der Gefchichte des Schaufpielmes 

ſens, wie es mit Ferdinand des J. Negierungsanteitt auch 
in Prag etwas umſtändlicher nachzuweiſen iſt, und dem 
von uns weiter unten vorzulegenden Berichte über die wan⸗ 

dernden Schaufpieler-Gefellfchaften: Prags, — eine —* 
jener Landes- und Volksverhältniſſe voranzuſtellen, aus 
welchen ſich ‚ein allerdiugs eigenthümliches Drama entwi⸗ 

kelte und noch ‚mehr herangebildet haben würde, wenn 
Böhmen, wie geſagt, nicht unausgefezt ders/Cchauplaz 

merkwürdiger, aber leider haufig nur allzublutiger Sees 
nen gewefen wäre. Wir ſprechen von jenen Seenen, ‚Die 
den Sinn in etwas fpäterer ‚Zeit allzufehr aufregten, als 
daß fid) das Volk gerade an folden Zaltnachtöfpielen oder 
anderen, Schanübungen hätte vergnügen können ‚die, meh: 
vere Stunden währten oder gar fait Tage lang, wie es 
bie und da in Deutfchland der Fall war, wo man mehr 

Ruhe und etwas. mehr. ‚echtbürgerliches Phlegma befaß als 

in. Böhmen, d.h. in einem Lande, wo das, Gefühlsper- 

mögen des Volkes oft fo übermäßig in. Anſpruch genom⸗ 

men wurde, daß es bisweilen nicht Zeit und Beſinnung 
genug finden konnte, ebenfalls abgemeſſener — 

ihr — Recht angedeihen zu Laffen, 

Geſchluß folgt). 72, ft My 

—— iu, a 
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Sa⸗ "Das Hitereic,, „Libu urnien, ‚Srontien,. 
DEN. > 7 BORDIEZETE 77 — ee 

ra — RES PIERRE Bu} DEN ZEN 

* Anomn 
When S. Septemberheft So Suflgh 

dan om BE 0777777277 Se imo a nt ir 

euren mir 

ee um ee iö Jah BE 

wiki des Sabe zuvor acht Tage in Se 

und Infeln , ‚Reren Anbkikmmich: damals, o,ergögt, und ers 
freuet, Und wieder ſtieg ich im Gafthaufe am Gejtade 
ab / und legte mich:alfogleich wieder ins; Fenſter, um die 
mir wie nirgends fo 'gefallende Ger, wenige Schritte vom 
Senften, (in fanften plätfehernden Schlägen „mit Mufcheln 
und Sand fpielen zu sehen, zu höven ; zu feben, mie Ba; 
dende fi) vom feichten Geſtade etwas weiter „entfernten 
und ſcherzten z und um mir die —V des 
verfloſſenen Jahres zurükzurufen. rue en 

wor Hell wandelte damals in vollem Slanıe, der ſtrah⸗ 
leude Mond mitunter leicht umflort; fein Bild zitterte mit 
mildem Zauberlicht in langer; Säule im Meere rechts ges 

gen Iſtrien und die, Infel Cherfo hinab, zukten Blize aus 
dein Dunkel;' weithin vor. mir glühten in weitem magis 
ſchen Widerfcheine, ‚bald aufflakernd, bald finkend, die 
Beuernaufsden Fiſcherbarken auf. großen Eifenblechen , ber 
fimme;, thoörichte, dem Lichte zufegelnde Gäfte zu verfühs 
ven. In weiten“ Kreiſen, in ungeheuern Nezen haſchte 

man den wie treffliches Kalbfleiſch ſchmekenden Thuufiſch, 
die Sardelle, für die der Koch ſchon das Oel zum Schmorn 

it ‚Diele, und * Fiſchgeſtalten, wie ſie — „die 

‚die, ‚Mutter der Wefen“ — mit Werner zu reden, 
| — Und bie leiſen, ‚über das Meer verhallenden 

Gefänge, und diefe lauen angenehmen Lüfte, und diefe 
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nad) des Tages Schwüle fo ftärfende. Friſche, die von der 

See herüberwehte — ach! wen haben die-Neize der Natur 
nicht einmal im Leben ſo entzükt, daß er nimmerfatt von 

ihrem Anblif, ganz Auge, ganz Sinn, zu * ver⸗ 
meinte? 

Aber auch bei Tage iſt dieſe Ausſicht wunderſchon, 

ja ſie war es ſogar an einem Regentage. Himmel und 
Meer ſchienen ſich zu vermählen, der Regen rauſchte in 
die Fluthen, die See ſanft in ſchwachen brechenden Wo⸗ 

gen am Geſtade, und im Vorhauſe klimperte ein Soldat 

zur Zither ein böhmifches Liedchen. Bei heiterm Wetter 
ſieht man in einem überaus anmuthigen, blau hingehauch⸗ 

ten Dufte eine Seite der Inſel Veglia und die Spize von 
Cherſo ſich aus den Fluthen heben, und ein abgerundetes 

ſanftes Gebirge bilden. Rechts geſtaltet Iſtrien, links 
die Küſte um Porto Re (Königshafen) bis Novi die 
Schenkel des weiten quarnerifchen oder fianonifchen Meer: 
bufens, in deffen Spize Fiume Tiegt. Man fieht die drei 
Durchfahrten zwifchen jenen zwei Inſeln, rechts Lovrauo 
und andere Orte in Iſtrien hoch überragt von dem 
Monte maggiore *), dent höchften in Sftrien, deſſen Haupt, 

rein oder mit Wolfen umhüllt, ein Werterprophet der 

Gegend ift. Links bilden zwer nördlich und ſüdlich fich 

entgegenbeugende ſchmale Landſpizen, an deren eineriPorto 
Re Liegt, und welche den Buſen oder vielmehr das Baffin | 
von Buccari umfchliegen , einen zauberifchen Hinblik, als 

wollte das Meer hier durch, wie durch ein Thor auswan—⸗ 

dern, um nach Dalmatien zu ziehen. Nicht weit wom 

Gaſthauſe läuft: eine Art hölgerner Brüke ind Meer hinein, 
an —* u" die rege zu . * Mer 

B iN. 

EN Aud) ealdiera, lawikh — ueber ihn für eine | 
3 prächtige Commercialſtraße die nach Fiume, und über 

Lira nah Laibach, in PR aber nur bis eier 
Piſino führt. ; 
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dachte an Matthiſſons Argonanten, als Angeftellte von 
der Triangulirung mit ihren Frauen nach Veglia übers 
ſchifften. Am Geftade winften innen Freundenahe 
Heil den Lieben dreimal hoch nm. 
Bis zum Wiederfehen, 7 Im len 
Deren grüne Schleier noch nn 
Dort am Borde wehen. er 

nd ein günſt'ger Fahrwind Faust, © 

Taumelnd flieh'n die, ‚Küften, rn messe hin 

0 Der umſchaumte Kiel Peine DD Zee 
Raſch die Waſſerwüſten. 
Meine Augen kehren indeß von Veglia zurük, um 
ſich rükwarts, und zuleze?' zulezt im der Stadt umzuſehen. 
Im Rürken umgeben dieſelbe Hohe Felſen, die Vor— 

poſten der nördlichen weiten Gebirge, rechts und links am 
Ufer abſchüſſig, vollkommen nördlich von dem izigen und 
ehemaligen‘ Terfat "gekrönt und überragt, wo vorbei ein 
Fluͤßchen/ die Finmara oder Reka, fi) mühfam durchar— 
deitet!! Von diefer fo benannten Reka (böhmiſch Feka, 
ein Fluß), wovon Fiume blos die italienifche Ueberfezung 
iſt, Hat die Stadt den flawifchen und italifchen Namen, 
und, wie es gar oft gefchieht, den verdrehten deutfchen: 
St. Veit’ am Pflaum, zum Unterfihiede von St. Veit in 
Kaärnthen. Diefe Reka Hat fih unter andern nicht weit 
don der Städt einen Felsblok durchgehöhlt, durch welchen 
ſie nun wie ein Waſſerfall gar Herrlich tobt und brauſet. 
Am linken Ufer fängt die Louifenftrage, nach Karlftadt 

‚ führend, an, fo herrlich, dag man auf einer über Wöl— 
ungen ſich helenden herrlich gelanderten, fanft empor 
rebenden Pflaferung f faſt wie auf der Fläche raſch hinauf 

fahren kann. Wein und Delbäume nifen hie und da herab, 
und umgrünen den am n rechten Ufer etwas abſeits in ſtiller 

erbor genheit unfern ‚einer Cypreſſe gelegenen Friedhof. 
| äßigen Umbug der. Etraße höher hinauf ift ziwie 
ſchen Wein ein wirthliches; Spaziergängern willkommenes 
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Häuschen verſtekt. Auf demfelben linken Uferoin mäßiger 
Entfernung von dev, Straße führen ſehr bequeme, ‚breite 
Stufen, ein Werk der wallfahrtenden Andacht, ‚fo viele 
vermuthlich, als deren der St. Stephansthuem zu Wien 

zählt, weil die Seehöhe von Terſat ſo ziemlich dieſem 

gleich kömmt, neben den epheuumrankten⸗ Ruinen einer 

Burg), zur Kirche und dem Franciskanerkloſter zu Terſat. 
Diefe Kirche sift dadurch ſehr merfwiwdig, weil fie 

auf derfelben Stelle steht, wohin die Engel das izt zu Lo: 
retto befindliheh.. Haus aus Palaͤſtina gebracht, und nad) 

dreijährigem Aufenthalte, von da nach Italien: übertragen 

Haben. Daher denn der Zulauf von Wallfahrern aus der 
ganzen weiten Umgegend, deren manche in Ketten, die ſie ſich 

zur Buße anlegten und dort; aufhingen, dahin gelangten. 

Mehr als irgendwo haben mich hier ‚die hängenden 
Weihgeſchenke und ſchwebenden Kränze, gerührt „als Ans 
denken an die augenſcheinlichſte aller Gefahren, an über⸗ 
ftandenen Schiffbruch. Wie: fehnlich mochten: die, Scheis 
ternden zu Maria dem Meeresfterne #*) rufen, zu dem 
weithin blifenden, durch zukende Blize im Dunkel erleuch⸗ 

teten Zerfat, oder in deffen Gegend hin bliken und in: 
brünftige Gelübde gen Himmel fenden!: 0 0 en 

Herrlich iſt die Ausficht yon oben in die weiter Fläche 
der: See; von wallenden Segeln durchflogen **), ‚über 
die ſich an ihre ſchüzenden Felfen anfhmiegende Stadt, in 
die Schlucht der Reka hinab, wo über die, Straße Saum: 

xoffe mit Wein in nen —— or 
sine an — A 1 7 R 
aut ur ein vom, mägigen, Sefhtente e.ter, Grafen, ana 
“ orig, deren le; ter Sprofe,, ein ‚ungarifer 
on ei ever Setanten Verſchwoͤrung⸗ unter Leopol 
Hari hauptet ward. | u Are ee —8 
Hr In — unter diei Namen bekannt . u 
EN Berühmt waren zur Zeit der Römer, Libur nd. Ad. 

dieſer Gegenden S ie und Fahrzeuge, ‚wegen er Leich 
tigkeit und Schnelligkeit. Vireil. Aeneid. I. —* ‚Horat, 

Epodon, I. 1. und‘Odar. L. 1.37 zu Ende. u 



und nim wollen wir von darin die Stadt ſelbſt hinab: 
fteigen. Die Altitadt Hat;wie alle alte-Städte, krumme, 
enge Gaſſen, ſchwarze Häufer, noch fehmwärzere Mauern, 
und Shore, viele Winkel, und‘ nimmt einem hügeligen 
Naum ein. ı Die Neufradt, ohne: Mauern und; Thore, hat 
freündliche Hauſer ;ogevade), ‚breite, Gaffen ‚und dehnt fi 
am Geftade, unterhalb; der Altitadt, auf voller Ebene aus. 

In jener findet ‚man die Hauptkirche, dası Gymnaſium, 
im ehemaligen Sefuiten s Collegium unterbracht za in, dieſer 
das Rreisamt,, ein Kloſter der Capuciner, eine griechiſche 
Riüche, das Theater.” Die griechiſche Kirche betrat ich 
gerade zur Zeit des! Gnttesdienftes. Eine Wand aus Taus 
ter goldverzierten Bildern trennt das Presbyterium von 

derlAndächtigen Gemeinder Dieſe hat Feine Sizbäuke; blos 

adden! Seitenwänden: befindet‘ ſich ein im Facher getheils 
tes Betäfel, um in deſſen Ausschnitte den Arm zu häugen 

und dadurch die Laft des: Stehens zu erleichtert , oder ſich 
ſonſt anzulehnen. Eine Thüre in der beſagten Bilderwand, 
ſelbſt während der Meſſe mitunter bald geſperrt / bald ger 
öffnet verdekt den Alta, und eben wechſelte der Priefter 

mit dem Volke ein Gebet'ab, wobei diefes immer mit dem 
in Böhmen bekanuten uralten 2 „Gofpadine pomiluy I* 
nee er eang mag uz Ai 

or Nachmittag ward eine Meerfahrt nach Martinſchizza 

in einer Heinen Buche, öſtlich von Fiume, beſchloſſen und 
ausgeführt. Unter Weinlanben ſaßen einige Stadter; in 
einer Stube, die kaum für zwei Paare Plaz hatte, drehe 
ten fich auf! einem Abfaz im ſchnellſten Wirbel 'bei dem 
Gekreiſch einer Fiedel und einer Zimbel Tänzer in Schweiß 
gebadet · Sehr anmuthig war die Rükfahrt in der Kühle 
des Abends. Das Meer ſpielte in allen Farben, und tau⸗ 
ee en ihm das Ruder, ja felbft 

den Fluthen entgegenftemmende Hand. Zwei flam⸗ 

nen auf hohen Candelabern am Eingang 
5 Theaters. warfen. * ihr ſlaterndes —* und lok⸗ 
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ten ins Schaufpiel, das eine mittelmäßige italienifche Ge⸗ 
ſellſchaft aufführte. Das Theater ſelbſt ift von. außen 

ſehr impofant, faſt prächtig im Innern, mit ſtattlichen 
Bogen und zierlicher Malerei, die Bühne ungemein hoch 
md großartig, wie denn überhaupt im Iheaterbau bedeite 
tende deutfche Städte Heinen italienischen nachſtehen müſſen. 
Den Tag darauf, (4. Juni 1824) machten wir fpät 

Nachmittag’ einen Ausflug nad Buccari. Der Fahrweg 

dahin, das frefflihe Dragathal rechts unten ſich, werdankt 
manchen Vortheil den Franzofen und leitet durch bebüfchte 
Stellen, vielleicht die Nefte der Buchenwälder (ſlawiſch; 
buf), von denen Buccari und Buccarizza den Namen has 
ben mag, tief hinab im einen Kefiel, den ımanı nicht wunder 
hätte bearbeiten können. Abſchüſſige, hohe, kahle, blau: 
liche Felswände bilden denſelben, und das Meer) hatühier 

Die vollfommenfte Geftalt eines großen Baflins, weil dass 
felbe von Porto Re her, bei einer zu Buccari dem Auge 
unfichtbaren Deffnung ‚ hineinftrömt. Hie und da hatıder 
Fleiß in dem Kalkfelfen Eleine Gärtchen eingerizt und auf— 

gefiharrt, und Buccari felbft, ‚ein offener Ort mit einer 
Kirche , liegt, wie die Vorftellung eines Bethlehems 
zu Weihnachten, auf dem Bergabhange zerſtreut gelagert, 
bis zu dem großen See-Baſſin herab, durch einem schmalen 
ebenen Erdrand vom Meere getrennt: Und eben trug man 
unter lautem Subel mit Blumen: befränzt seine Barke da⸗ 
bin, um fie vom Stappel laufen zu laſſen, was. bei dieſem 
Be: Fahrzeuge auch bald. geſchehen wars Im) nn 

Wir ftiegen indeß im einem Hauſe ab, deſſen Gebie⸗ 
terin ſchäumenden Dragawein aufſezte, weiß und roth, der 

den hemmenden Pfropf knallend an die Deke ſchlug, und 
auch im Geſchmak und dem bekannten Prikeln dem Cham⸗ 
pagner auffallend aͤhnlich ift*), während a 

*) Wollte Gott, man verfiele zum Mobl der "Setäufsten 
darauf, ftatt des Madera, Champagner u. f w., den 

Mord: Deutihland braäut, echten, ähnlichen Wein aus 
dem öſterreichiſchen Staate zu verjenten! 
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mieus nur der Landesſprache mächtig, ich ein Böhme, 
meine Gefährten ein Pole und ein Krainer, auf einmal 
in vier ſtawiſchen Dinlecten durch einander plauderten, und 
das ung wechfelfeitig Unverftändliche durch eingeflikte ita= 
lieniſche Brofen erffärten. Die Einwohner, lauter Sla— 
wein, find fleißige Schiffer, und fehwärmen oft jahrelang 
Auf allen Meeren herum. Unfer Hausherr war eben zu 
Odeſſa, als wir feinen Wein Fofteten; ein Wein, der 
nebft ren Obſt und Gemüfe im befagten Dragathale 

Mieſchen gab es überall in Ueberfluß pfundweiſe zum 
Verkauf, und ungeheure Artiſchoken, wohl in Del geſotten, 
eine Speife, die den Wein im einen vorzüglich ſchmakhaf— 
ten Nachtrunk verwandelt, fezte man mir oft vor. Ders 

gleichen ift allerdings fehr wohlfell, indeß in allen diefen 

Gegenden merklich theurer als in Böhmen zu Ieben. Vol: 
lends eheurer find Gfäfer, Tücher und Feinwänd. Indeß 
Branche man Häufig wohlfeife Hemden aus Kammertud), 
und die in der langen Hize ohnehin zuträglicheren Zeuge 
und Halbtücher mit den wunderlichften Namen ) den Aus: 

ze. der tanfendgeftaltigen Mode. 

Zu Fiume iſt übrigens die Hauptfprache italienifch, 

auch kommt das Deutfche auf, und flawifch Fann man 
Hänfig hörem Sogar Abkömmlinge ehemaliger Emigran- 
ten aus’ Spanien traf ich da, die mit unferm Karl VL 
das Vaterland verlaffen, um unter dem in Spanien ein: 

gebürgerten Scepter Dejterreichs über der See zu wohnen, 
nachdem fie für dasfelde gegen Ppilipp von Anjou zu und 
um Barcelona heldenmüthig gefochten. 
Dieſer ganze Ueberblik, den ich fo eben von Fiume 
Hab, ſchwebte nun in gedrängten, ſchnell vorüber ſchwin⸗— 
denden Bildern um das Förperliche und geiftige Auge der 
Erinnerung , als ich am 27. Mai 1822, ein flüchtiger 

vom vorigen Abend, Morgens die obbefchriebene 
fenftraße hinauffuhr. 

Monatſchr. I. Jahrg. 29 



442 

Die Mündung der Reka war voll Maſten, ganz 

Fiume gewährte jenen Anblik, den ein Bee 
Orte mit einem gewiffen, ich weiß nicht was ?- zu, ver 
ären fcheint, fo daß, ‚wenn man, ſelbſt ohne Gerahtniß 

und ohne Kalender dieſen Wochentag. uͤberſahe u id ‚ihn ) 

zeitlich früh weder an den Kirchenbeſuchern a pazier⸗ 

gängern des Städtchens, wo man eben duchreist,wahrs 
nähme, er fi) durch den bloßen Anblif des sim noch 
halb unbelebten Ortes Fund gäbe. mat Dakht 

Bon allen Oeitenwänden der wie von 

formten Straße hüpfte das Landvolk über ſchmale Klippen 

auf nahern Wegen gemſenahnlich herab zur, Kirche, ‚zur 

Stadt, die Weiber gar wunderlic) gepugt, die Männer 
in der hier anfangenden altrömifchen, oder ihr, wenigſtens 

ähnlichen Fußbekleidung, Opanki genannt. Und, ich ‚ger 

langte hinan, und immer leblofer, immer einfamer, ward 

die Gegend, und meit und breit nichtd als kahle Felſen 

und zerſtreute Waldgegend, und des Einſamen Gefährtin, 

die Wehmuth, fezte fih mit in den Wagen... 

Der Tod ift wohl nur darum den meiften fo. (wer, 
weil man von allem Abfchied nimmt; ein „bitteres 

Wort, dem felbft im Leben die fichere Ausſi cht auf baldi⸗ 
ges Wiederſehen nicht ganz ſein Herbes nimmt. Und hat 

das Auge irgendwo auf einem noch fo unbedeutenden Ger 
genftande mit Wohlgefallen geweiltz hat uns eine Blume, 

ein Baum angezogen: fo entloft und die Gewißheit, ſie 
zum leztenmale zu ſehen, die Gewißheit, morgen werde 

die Blume weggetragen, der Baum abgehauen, wenn nicht 

dem Buſen, doch dem noch einmal rükwarts gewand en 

Dlife, eine Art Geufzer. Ueberdies verfließt wohl wie 

geftaltlofer Nebel ein Jahr um das andere in der Gleich⸗ 
förmigkeit eines tactmäßigen Alltagslebens, ohne, ‚einen 

Eindruf zu hinterlaſſen; defto ſchneller, je älter, deſto 
aͤrmer an Erinnerungen, je bejahrter man wird. Aber 

länger währt ein Jahr in einem bewegteren, tauſend Ein— 
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drüken ausgeſezten Leben ; weiter „als ſpaͤterhin ſcheint es 
rükwarts ind. Dunkel der, Vergangenheit nach abermal 360 
Tagen hingeſchwunden zu feyn; ‚und zumal in der Somz 

merwende des Lebens, um das dreißigſte Jahr vor uud 

nach, ſagt man ſich wohl oͤfters: Der Jugend Kraftge⸗ 
fühl, fo manche fhöne Zeit, Eömmt einmal und nice 
wieder! Wohl iſt der Menſch da einem Soringbrunnen 

gleich, der ſeinen Waſſerſtrahl aufs hoͤchſte getrieben, der 
noch immer fhön, aber ſchon— herabwaärts rieſelt. 

Dieſe Jahre ſind der Bogen, den er bildet. 
Und in dieſer Zeit war ich das Jahr * zu Fiume 
geweſen, der erſte und der lezte in einem mir hohen Duts 

Ich war gewiß, diefe Gegenden nie wieder zu ſehen. Sie 

ſollten an Ungarn abgetreten, Kreisämter, Landrechte, 

Gymnaſien nach deutfch = erbländifcher Art, aufgehoben, die 

Angeftellten an die erften erledigten Pläze der, Monarchie 

überfezt werden. Ich Eonnte hoffen, meinen uralten Wunſch, 

in die Heimath zurükzukehren, erfüllt zu ſehen. Und ſo 

blikte ich denn, ſo lange es ging, rükwärts, auf Fels und 

Thal, und Meer und Segel, und ſummte, in Bezug auf 

mögliche Unfälle der Zukunft, mein altbewährtes: 
immi nn „De ce triste naufrage 

a di dud Mai saure mon courage 

mem nn Et. dest assez pour moi! *) 

Zu Kamena wechfelte ich das erftemal die Pferde, 

ein einſames Poſthaus mit einer Eifterne, welche von 
der Dachrinne und den benachbarten Höhen das Regens 

waſſer geleitet wird, und die gleichwohl fehr viel gekoſtet 
haben ſoll. Man überblikt hier den ganzen quarnerifchen 

Anehuisn und hei im vB die, fönsüigen Alpen. Ein; 
ann Te me Du 

09) ‚Gerettet babꝰ ich meinen Muth 
Aus dieſes Schiffbruchs grauſer Wuth, 

on Hd wohl, if ‚dies genug für mic). 

29% 
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ahebender Anblik! Ich konnte jedes Schiffchen zählen, 

das fich auf der weiten blauen Fläche bewegte. Dunklere 
Stellen der Wolfen warfen ihr Schattenbild in den Waf: 

ferfpiegel, wie man es wohl auch auf dem feften Lande 
ſehen kann, und die Inſeln Veglia, Cherfo mit Ofero, 
jede zu vier Quadratmeilen im Umfang, ſchienen wie große 
Hügel darin zu ſchwimmen. Und nun ging es fort in den 

umermoßlichen Wald, der fich erft bei Karlſtadt öffnet. 

Wohl ſagt man fonft von unverftändlichen Dingen: 
das find mir böhmifche Dörfer, Aber die Namen Ka: 

mena, Smrzla Wodiza, Dielnice, Modrufch Potof, Grad, 
find für einen Böhmen, d. i. für einen böhmifchen Böp- 
men, oder vielmehr Gehen, wahrlich Feine böhmifchen 
Dörfer, und als Steinort, Frierwaſſer, Arbeitsort, Blau: 

bach, Burg, überfezbar. Die beiden erſten verdienen ihn 

von ihrer Hohen Falten Lage, der dritte vom einer etwas 
frereren Gegend, wo man Akerbau, Eurz die Spuren cul- 

tipirender Handarbeit fieht. Weinie Selo endlich, wo ich 

übernachtete, Tiefe fih mit Verrichtungsdorf überſezen; 

denn Selo heißt ruffifch und Erainerifch ein Dorf, daher 

das Faiferliche Luftfchloß bei Petersburg Carskoe Gel, 
Kaifersdorf, und neinit Elingt böhmiſch, und hieße etwas 

zu Stande bringen ; “oder uejnic, wo man nichts lernt, 

und das ließe fich auch anhören; denn dort fand ich ſchon 

Spuren der Uskoken, auf die wir weiterhin Fommen 

werden, 

Aber n*3 erzählt uns der Mann Gottes von — * 

ligen Dörfern? Darum theurer Leſer! weil man nichts 

anderes antrifft. Sch finde zwar auf einer gut gezeichne— 

ten weimarer Karte auf diefer 19 Poſtmeilen langen Loui— 

fenftraße 12 Dörfer verzeichnet; allein mein Gedächtniß 

will mir nicht einmal fo viel vorführen. Auch ift, glaube 

ih, St. Severin und Dielnice ausgenommen, keins ein 

Kirchdorf, und nur diefe etwas bedeutend, die übrigen 

blos eine Gruppe zerftreuter Häuſer. Die Straße Dagegen 
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iſt vielleicht die fchönfte in unſerer Monarchie; aber wie 

fait alles im allzubefcheidenen oͤſterreichiſchen Staate, meift 

unbekannt ; während anderwärts ewig wiederholte Reife: 
producte, Zeichnungen, Zeitungspofaunen, Gedichte fie be— 
fingen und befchreiben würden. Darum ift es billig,,.. daß 
ich ihrer wenigſtens in etwas erwähne, und da ich au 

Steafenfenntniß nichts als die beiden Augen eines unfunz 
digen Laien befize, den Freiheren von Lichtenftern zu Hilfe 

rufe * Ich babe dies jedoch erſt nach vollitändiger Ber 

endigung diefes Auffazes gethan, um meine Erinnerungen 
nicht durd) gelefene Anfichten zu beirren; denn. außerdem 

fönnte man fogar, mit Hilfe guter ‚Sepgraphien und Kar: 

ten aus zehn fremden Werken ‚eine neue Reife von Gegen 

den,, die man nie gefehen, zufammenfezen.. Ich Dagegen 

will mir ſogar erlauben, in. einer Anmerkung *) einen 
Beitrag zu jenen Verbeſſerungen zu liefern, Die Diefer ver— 

dienftvolle Schriftiteller im Anhange feines Werkes auf 

erfolgte Anzeige gut unterrichteter Perfonen mit jener. Be- 

ſcheidenheit aufgenommen, die ihm vorzüglich eigen zu ſeyn 

ſcheint, und einem Topographen, der unmöglich überall 

PR — 

5 Sandbuch der neueſten Geographie des ——— Kai⸗ 
ſerſtaates. Wien, 1817. Bei B. Ph, Bauer. 

u ©. 545 fehlt zu Görz die daſelbſt befindliche pbilofopbifche 
und theologiſche Fehranftalt. Das Schlog Grafenderg Tiegt 
weitlich von der Stadt, mit ihr zufammenhängend , nicht 
in der davon weit entfernten Vorſtadt St. Rocco. Der 
‚Monte Santo bei Görz ift ein Fahler, hoher Berg mit 

einer Wallfahrtsfirhe, der nichts weniger als Wein trägt, 
ja fo auffallend Falt ift, daß ic im Januar 1820 oben 

In — 7 antraf, während es unten ſo warm war, daß uns 
der einfache Tuchrok im Aufſteigen zu beſchwerlich ward. 

di . Das ehemalige Klofter daſelbſt bewohnen einige Weltgeift: 
liche. — ©. 546. Zu Schonpaß find Feine Spuren von 
einem Caftell. — ©. 548. Lucenigo bat eine Pfarre. — 
nn B. sos. Wippach ift eine Hauptberrfhhaft der Grafen Lan: 

thieri mit einem großen Schloſſe. — ©. 409. Leitenburg 
ftatt Lautenberg. 
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gewefen, überall ſeyn und dur chaus fehlerfrele Race de 
9 erhalten haben kann, ſogar unentbegelich if. "ei 
Körnchen, das zur Berichtigung. der. Kunde ı unferet Mon- 
archie beitragen Fann, verdient ja ſchon darun nicht al 

Spreu weggeworfen zu werden. 
In Bezug auf dieſe Straße heißt es nun „Der Ent⸗ 

wurf, Bau und Ausführung diefer hochſt gelungene n Kuh 

firaße ward einem Manne übertragen ." der ganz des 
ches Meiſter war. Die franzöfifche Regierung egtinpige 
dies "Unternehmen. Zu Merzlamodiza befindet fid ch der 

böchfte Punkt auf dem Berge. Podolie, welchen die Ma: 
tien = Lonifen- Straße in ihrer ganzen Länge erreicht, in: 

dem derfelbe 488° 2° 6 über dem adriatiſchen Meere i 
(alfo mehr als die Hälfte unferer Schneefappe). Unge⸗ 

achtet dieſer bedeutenden Hoͤhen, über welche dieſe Straße 

hinweg geführt ift, macht doch ihr fanftes Auffteigen, | wel⸗ 

ches nirgends 4 Zoll überfteigt, Radſchuh und Vorfpann 

auf der ganzen Route von Karlftadt bis Fiume entbeht: 

lich, dagegen erſterer an 72 Stellen der Cöftlicher gelege: 

nen) Karolinenftraße im diefer Streke nöthig ward.“ * 

Mein Gedächtniß führt mir hiezu noch hie und da 

wie Baſtionen vorſpringende Unterlagen der herrlichen 

Straße vor, ſteinerne Brüken von allſeitiger Vollkommen— 

heit, ſogar mit Luruszufäzen, als Sonnenuhren in Stein, 

Pyramiden. mit Angabe der Meilen, Brunnen, ein Fel⸗ 

ſenthor, Schwarze polirte Stumpfſäulen auf den Brüken, 

ſchöne Pforten zum Durchzug des Waſſers, Drachenköpfe, 

die den überflüßigen Regen von fich fprizen u. dgl. Auch 

die Natur wird wild=romantifch, fobald man die erften 

Meilen zurükgelegt hat, die noch an den Rarft erinnern, 

namentlich das Tinks auf einem Berge feinem Namen ent: 
fprechende Grobnif*), eine Grabftatt der Natur, ein al- 

tes, aus feinem verfallenden Mauern und Zinnen baumlos 

*% Gleichſam: Grabesftätte. 
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ih, IR Sleinwüſte herabblikendes Schloß. Unermeßliche 

—9 ngen nehmen den Wanderer in ihrem Schooße auf, 

Augenbfit, bringt andere Baum- oder Felsgruppen 
orſchein, jeder Bug, der. Strafe zeigt. im Tebendigs 

en etquifenditen Srün fi fi 9 in Schluchten verlierende, von 
Bäcen. durchraufhte Ihäler, und ich Fonnte mich um fo 
url ıter in befiebi igen Träumereien wiegen, als eben (es 

Ei I jieite  Mingitfeit) n niemand hinter mir, fehr felten 

Kohlenfuhren, ädhzend, weil fie fi ch über den gänze 

* ae eines Stükchen Eifens oder Fettes beflas 

Oh d och ni: e anf lange, da die Räder aus blofem Holze 

Ben a immengefeilt, ſammt ihrer Holz» oder Kohlenladung, 

5 de m Hafen, wohin fie fahren, nie wieder zurüffeh- 

AAN unfern Holzflößen , die ſammt der Ladung 

8 Blenn⸗ oder Bauholz verkauft werden. Ich hatte 

ie das Recht, ‚mir fo viel Harumbafcha’s, als mir ge— 

* Gedanken herbeizucitiren, da ſich keine in Perſon 
eihfind en wollten, fie Walter Scotts Naturföhnen aus 

dem ſchottiſchen Hochlande, denen fie an Muth und wilder 

Rei tlichfeit, gleichen, gleich zu ftellen, und die erften 
Sat re des Revolutionskrieges mir zurükzuzaubern, wo ich 

al Kue be die verrufenen Kinderfreffer, das damals be- 

— der Nothmänrier, zu Joſephſtadt einziehen 

ſahe er rothe Mantel, die Piſtolen, das Meſſer im 
Gürtel, die Flinte am Rüfen und der ſchrekbare Schnauze 

bart machte es, daß der Pöbel dieſen Leutchen fo wunder 

fichen Appetit” zuſchrieb, während dieſe tapfern, ‚Dabei gu= 

ten. Naturkinder wo ſie heimiſch wurden, wie ich damals 

welche 9 gefehen, als Kinder mit Kindern fpielten und mit 

unterdrüften Thränen Abfhied nahmen, um wieder nad) 

Ögulin und in die Likka zurükzukehren. Mir winften 

rechts die Berge von da herüber; fie fehtenen mich als 

das Vaterland jenes rauhen, guten Kernvolkes zu grüßen, 

und fo wie mich ihre Söhne weiland ungefpeist gelaflen, 
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fo flößten fie mir das vollends verſtarkte Zutrauen ein, 

ihre türkiſchen Nachbarn, die dikbelobten Harumbaſd a8, 

werden mir in diefen Wildniffen eben fo wenig Leid zufügen. 

Sa, wie oben erwähnt; „Pfingften, das fiebliche 

Feſt war erfihienen —“ mit Göthe aus Reineke Fuchs zu 
reden, und ich hielt Hof, Nobel dem Könige, dem was 
fern Löwen, in meiner Umgebung vergleichbar. Zur offe⸗ 

nen Tafel, die ich im verlaſſenen Poſthauſe zu Smrzla 

Wodiza gab, fand fi ein Kalb in feiner Unſchuld ein und 
eine Ziege, die mir aus Dankbarkeit für den empfangenen 

Salat die Hand küßte. Am Schluße der Tafel erfchien 
endlich ein Böhme (mp findet man uns nicht?) aus einer 
benachbarten Glashütte, die hier Muße hat, den Urwald 

zu lichten. Don ihm erfuhr ich, daß der Bifchof von Zeng 

in der Nachbarfchaft firme und alles dahin ffröme, und das 

ber traf ich auf allen Poſten eine ſolche Dede, foldden Mans 

gel au Fuhrwerk (ich hatte feinen eigenen Wagen), daß ich 

den Wechfel alfer menfhlichen Dinge mir vecht ergözlich 

verfinnlichen Fonnte, wenn ich mit der befagten offenen 

Tafel jene zufammenpielt, die mich zu ehren, die. vor⸗ 

nehmſten Perſonen zu Karlſtadt anzurichten die Güte hat⸗ 

ten, und mit der artigen Kutſche, mit welcher ich von 
Fiume ausfuhr, den Miftwagen, auf welchem ich Abends, 

zugleich mit dem glofenreichen, heimfehrenden Vieh, meis 
nen Einzug zu Ueinic Selo hielt. Mein Kofferchen mit 

dem Mantel bedeft war der unbefeftigte Elappernde Siz, 

auf dem ich gleichwohl ein, fo reſpectables Ausſehen baben 

mußte, daß die Frauen und Jungfrauen der Balladen 

oder Uskoken *) mit kreuzweis tiber die Bruft gelegten Han⸗ 

den mir nach orientalifcher Sitte einen tiefen Bükling 

machten, Erkennbar find fie an der Art ihre Zöpfe hinten 
oder vorn hängen zu laffen, je nachdem fie ledig he 

„) Balladen oter Wlachen nennen fie ſich ſelbſt, ustoten von 
ihrer Ueberſiedlung aus der Türkei. 
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beirathet find, nach Art unferer zweigezopften, Eleinen Mäd: 
chen aus der eleganten Welt; und bei bloßen Füſſen fehlte 
gleichwohl der Hauptſchmuk nicht, eine Schürze aus Qua⸗— 

dratchen von allen Farben des Negenbogens mit Taſchen 
und rundherum mit Franſen (Frangen) verbrämt. Der 

ganze Anzug ließ malerifch. Beide Gefchledhter hatten 

glänzend braune, frische Gefihter mit fenerfprühenden Aus 

gen, Abkommen der Uskoken, d. i. Entwichenen, Slawen, 

die weiland aus der Türkei in unfer Gebiet aufgenommen, 

und bei eng angefiedelt, den Türken und Venetianern am 
Ende des XVI. und am Anfange des XVII. Jahrhunderts 

fo furchtbar wurden, daß fie auf dringende bittliche Vor: 

ftellungen beim Eaiferlichen Hofe tiefer ins Land verfegt 

wurden. Nun wohnen fie bauptfächlich im Norden von 

Karlftadt, wo in der Nachbarſchaft von Neuftädtel oder 

Rudolphswerth in Krain, ein acht Meilen langer Gebirgs- 
zug, noch izt das Uskofengebirge heißt; find aber von da 

herab bis nah Kaftua in Iſtrien anzutreffen. 

Ein gefittetes Volk wird unter dem Drufe einer 
Schrekens herrſchaft, wie die türkiſche (izt dagegen unge— 

mein gemilderte) in jenen Jahrhunderten war, furchtſam, 

falſch, feig, kriechend; ein halbwildes noch wilder, krie— 

geriſcher, grauſamer. Die Geſchichte liefert hiezu auf 
allen Seiten Belege, und für dieſe leztere Anſicht der be— 
rühmte Skanderbeg, deſſen kleines Reich die ganze türkis 
fche Macht nicht bezwingen konnte, und unfere Uskoken. 

Eben dieſes fawifehe Völkchen, fo wie die Albaneſer, 
die noch heut ihrer Tapferkeit wegen die Ehre genießen, in 
E Opa, Aften und Afrika die Leibwache der Baſchen zu 
bilden, felbit unſte Böhmen, die vom VIII. bis zum 
XI. Jahrhundert dem Schikfale der Polabier, Meklen⸗ 

burger, Brandenburger, ‚Meißner im Kampfe mit Deutſch⸗ 

land entgingen, ausgerottet oder ſo germaniſirt zu werden, 

daß nicht eine Spur der flawifchen Nationalität übrig 
bliebe, würden Herders Ausfpruch, daß die Slawen ein 
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feieblicher, akerbautreibender, ſtiller Volksſtamm find, hi 
derſprechen, wenn dieſe it aufgeſtellte Anſicht unertoie 
fen wäre. 

In ihrer Wuth waren dieſe Usfofeh meitand ent: 
menfchte Ungeheuer. So ſogen ſie noch im 5» 1690 das 

Blut aus dem Kumpfe der gefihtagenen Türken, Ta 
ide Brod im J. 1615 in das Biut des Gapitane A 

* blos darum in A A er ihnen zu — 

menſchlich ſchien. Zu den Graͤueln, welche die fe 

ſche Einbildungskraft eines Grauſamen je erſonnen, mag 
ferner auch dieſer erzaͤhlt werden, daß einer aus ihnen 

feine: Magd im firengften Winter naft mit Waſſer fo 
lange begoß, bis fie zu einem großen Eiszapfen gefror. 

Die Weiber finden überhaupt, wie bei allen wilden Bol⸗ 

fern, wenig Önade ‚dot ihren Augen, ‚und die Wallachen 

zu Ottoſchüz am Goczka ſollen nie von ihren Ehehaͤlften, 

ohne den Zuſaz: „Salva venia mein Weib,“ ſprechen. ei 

Zu diefen Barbareien aus der Gegend, die ich eben 

befuhr, mag ſchließlich noch das ‚gehören, daß zu Zeng in 
die Stadtmauern ein reiner” Yüngling Tebend eitgemauert 
worden, um den Ort vor Ungtüf zu bewahren, ein Aber 

glaube, den und die Geſchichte auch von mander Stadt 

Deutſchlands aus den barbarifchen Jahrhunderten berich⸗ 
tet; dann daß, daſelbſt Kinderdiebe, ſonach eine Art Ge⸗ 

we jener Zeit, wahrfcheinlich um. fie als fünftige 3 Ja⸗ 

nitſcharen i in die Türkei zu verkaufen, im J. 1569, zum 

abfchrefenden Beiſpiele für andere, langſam am Spieß ge⸗ 

braten worden. 
Mit einem dankbaren Blife nach oben, daß die * 

ſehung auch in dieſen Gegenden die Menſchen ungemein 

beſſer, milder, überhaupt chriſtlicher erzieht, ende ich dieſe 

kleine Auskunft über die Uskoken mit einem höchſt charak— 

teriftifchen gereimten Abendgebete, entlehnt aus des Freis 
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herrn Balvaſor obberührtem Werke: „Hoi trat, boga 
ſuat, uſoko nozh na pomozh, trubi trubiſl aua —*8— krail 

ebeoky is neba yde, ufe ſuetze ſab uody, tam odoly na 
podoid, kir auzhary auze paſo, auze boga nepofnafihe, 
boile fe ym neroditi, kakor peklu prebiuati, tuſchnu piſnu 

prepifati. Alleluja Alleluja. Pomoſi nam { ta fieta 
deyla, nu ſueti inray oroſchnit, fir nam prau praub 

Bot, po fefent tranigt, E eni nodi toplic, fir dia Marta 
befe rofe umiua, zherna ozhy ſpyra, gtehſchue duſche na⸗ 
päye. aaa 

Das iſt; * in 

Wir gehen ſchlafen, du Heiliger Gott! jede Nacht 
tüfen heit did um Hilfe an; wir ſchreien, mir freien 
din ‚Gnade, o Gott, du himmliſcher König! der in den 

Himmel freigt und alle Welt mitführt. Dorti im Thale, 

am ‚Hügelabhang, wo die Hirten die Schafe weiden, fen: 
nen Gott die Schafe nicht. Beſſer für fie, wären fi ie nie 
geboren! als daß fie einft in der Hölle wohnen und trau⸗ 

tige Lieder abſchreiben müſſen. Alleluja, Alleluja. Es 
helfe uns der heilige Sonntag und der heilige Georg, der 

Nittersmann, der ung den rechten Weg zeigt auf dem grü— 
nen Nafen, zu den warmen Wäffern, wo die h. Maria 

ſich die weißen Hände wäfcht, ihre ſchwarzen Augen erfri⸗ 
ſchet und die ſündigen Seelen tränket.“ 
Welch ein Gemiſch von frommen Gedanken und wun⸗ 

derſamen Einfallen mitunter poetiſchen Bildern, wie das der 
Scafe, die im ſtillen Yautlofen Schattenreiche Trauerges 

fünge eopiren! wahrscheinlich von Hirten erfonnen, die, Jahr 

aus Jahr ein, einſam mit ihren Heerden im Waldgebirge, 

wie der Schweizer auf der Alpe, ihr Vieh als beſeelte 

Gefahrten und Freunde in Freud und Leid auf der Weide 
behandeln, mit ihnen fprechen und mit Betrübniß voraus— 
feben, daß fie wegen der Nichtfenntnig Gottes in die 

Hölle: formen. Komifch aber ift die Anficht, die größte 

Öttafe, eine wahre Höllenpein fey das Schreiben, anders 

DENT 
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weitige pfychologifche Gedanken, die fih dem Leſer von 
felbrt aufdringen, nicht zu erwähnen, 

Zeitlich früh verließ ich Ueinie Gelo, wo ich die, er 

ften Uskofen gefunden. Diefes Dorf hat eine fhöne Ge: 

birgslage mit einer herrlichen Ausſicht ins nahe, Thal, 

alles im lebhafteſten ſaftigſten Grün, mit den ſchonſten 

Baumgeſtalten. — Noch geht es immer hoch, aber all⸗ 
maͤhlig kommt man bergab, und zwar in vielen Windun⸗ 

gen, um das immer gleich gute Fahren zu erleichtern, in 

ein anmuthiges Thal, wo ſich wieder nach langem Wal- 

desdunfel Wein und Hopfen zeigt. Nun wird es immer 

freundlicher „ doch immer noch links und rechts tiefe Wal- 
dung. Unfreundlich ift der Anblik der zahlreichen Galgen 
und Räder nahe an der Straße; Gräuelgerüfte, die ich 

noch nie gefehen, aber feit der Trennung des Landes von 

Ungarn, unter den Franzofen und unter der milden deutfch- 

erbländifchen Verfaſſung, ohne fchauderhafte Beute, im 

Zuftande modernder Hinfälligkeit. 

Ich war fonach im eigentlichen Eroatien, Schon 

die häufigen Knebelbärte Fonnten es mir verrathen, ‚die 

hohen Stiefel und der feltfame Kopfpuz der Weiber, die 

Quaſten an ihren Strümpfen, eine Art Binde, etwa wie 

die Schärpe der Dfficiere, um den Leib gefchlungen und 

hinten in ellenlangen flatternden ſchwarzen und weißen 
Franſen herabhängend. Ein rüftiges Volk, diefe Eroaten! 

würdige Ahnen, wenn fie es find, der alten tapfern Böh— 

men, fie felbft ehemals und izt im Kriege ausgezeichnet, 

auch durch Fühne Unternehmungen, die man im Grunde 

nicht, einmal loben kann. Die ganze römifche Gefhichte 

rühmt den Meuchelmdrder Mutius Scävola, und alle Welt 
betet diefen Ruhm nach; eine Ihat, die alles Völker: 

recht mit Füffen tretend, durch Feine Vaterlandsliebe eut⸗ 
fhuldigt werden Fan. Sol fie aber rühmlich feyn, fo 

ift es auch die des Croaten Milos Kobilowiz, der als 

Schildträger des Lazarus Bulkus, Defpoten von Gervien, 
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inm JAsss gegen den Sultan Amurath unternahm, was 
Seäeäbola gegen den König Porfenna von Etrurien unter: 
nommen. Ich aber Tode mir die wakern Böhmen Cyrill 
umd Nehrad, Befehlshaber der nunmehrigen Burgrninen 
Rofenftein und Madeberg bei Nifolsburg in Mähren wäh: 

rend einer Fehde zwifchen Wenzel von Böhmen und dem 
Vezten Babenberger Friedrich dem Gtreitbaren. Sie ließen 
fich nicht die Hand verbrennen, wie Scävola, der es ald 
meuchelmörderifch wohl verdient hatte, aber der eine, als 
fie zufällig gefangen wurden, Tieber ein Auge ausreißen, 

und der andere fich naft im furchtbaren Frofte nach Haufe 

jagen, als daß fie die ihnen anverfrauten und unter vorn 

Wahl abgeforderten Burgen übergeben hätten. 

ESelbſt die Geiftlichkeit zeichnete ſich hierlandes 

durch Tapferkeit aus, und die Domherren von Agram 
vertheidigten noch am Ende des XV. Jahrhunderts 
Siſſek gegen die Türken, wo damals gewöhnlich ein Dome 
Herr Commandant war. Allein diefe rauhe Nachbarfehaft 
ließ es nicht wohl anders zu. Ein jeder Graf oder Herr 
ſuchte fich felbft zu Helfen, wie zur Seit des Fauftrechts in 
Deutſchland, und vertheidigte das Seine fo lange, bis die 

langſamen größeren Heere der hriftlichen Mächte nachrük— 
ten, zumal felbft im Frieden Einbrüche nicht felten waren, 

und der Bauer mit dem Gäbel an der Seite afern mußte, 

namentlich zu Sluin auch nicht weiter aferte, als die Ka: 
nonen der Veſte reichten. Solche Einfälle wurden übri: 

gend durch gegenfeitige Streifzüge der Chriſten vergolten, 

und die Commandanten der vielen feften Pläze gingen da 

mit ihren Leuten auf die Beute aus, wie bei ung die 
Beſizer der Schlöffer auf die gewöhnlihe Jagd, bis 

die Türken in Haltung des Friedens gewiffenhafter und, 
wie izt, in ihren Sitten etwas glimpflicher wurden, wo 
denn folche Jagden und Selbfthilfe von ſelbſt aufhören. 

"Und immer bebauter, immer luſtiger ward die Ges 

gend, immer ftechender, immer glühender die Sonne. Es 
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dffnete fi) das Thal von St, Sewerin; ich genoß die reis 
zende, Ausfiht, im Poſthauſe zu Modruſch Potok auf die 
nunmehr offene ‚weite Gegend, von dunkelblauen Gebir⸗ 
gen am Horizonte umlagert, und langte endlich a Da 
Tiſch zu Karlſtadt an (28. Mai 1822). 
3 Wohl war. id) dur), drei Sommer, an die glügende 
italifche Sonne gewöhnt; allein die croatiſche die ich 
hier verfuchte, dürfte ſich kühn mit. ihr. meſſen, ſo wenig 
auch die Winter Croatiens denen. des nahen Italien glei⸗ 
chen. Ja fie kam mir. noch unerträglicher vor, weil alle 

Vorkehrungen gegen fie. hier fehlten, und die Häufer, mehr 

für, den Winter als wie dort für den Sommer gebaut 
find. Faſt lauter hölzerne Häuſer“), keine Fenſterläden 

Galouſi en), die Zimmer mehr niedrig als hoch, Kurz 

alles wie in den Eleineren Städten Bohmens, Die einen 
gleich, kalten Winter, aber feinen dem Weine günſtigen 
Sommer kennen. Sehr über dieſe darf ſich Karlſtadt nicht 

erheben, diefe damalige Kreisftadt, von der ein eigenes 
Generalat den Namen führt, Weit unter, Pilſen, Bud— 
weis, Königgräz, Leitmeriz, Pifek, Chrudim, Size von 
Berisätniarn, die ich kenne, im mancher Hinficht hinter 

Caſlau und Tabor, dürfte es Gitfhin am ähnlichften in 
der Baulichkeit, und Königgräz in der Gegend feyn, nur 

daf die Gebirgslage malerifcher it, und die Weincultur 

ein mannigfaltigeres. Grün hervorbringt. So wie nämlich 

zu Gitfhin das fürftlich Irautmannsdarffhe Schloß und 

das ehemalige Jefuiten » Collegium, izt Gaferne, Kreis— 
amt und Gymnaſium zu ſehr hervorſtechen und alles übrige 

verdunfeln, fo find dort nur die Caferne und das Frans 

ciskanerkloſter vorzüglich ins Auge fallend. Beide liegen 

ſich einander im Angefiht, und bilden zwei Seiten des 

*) In der Vorjtadt von aufen und von'innen, in der Stadt 
die Mehrzahl von innen. 
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Hauptplazes. Das Kreisamt war daneleni 8 Vor⸗ 
ſtadt unterbracht. U 3 8 TE 277}, 22 ! 

som Der Himmel ließ mich keinen Negen ** ſonſt 

hatte ich auch die hochſt muthmaßliche Sündfluth des Ko— 
thes erlebt. Der Handel blüht indeß hier, und hat, den 

Koth der Vorſtadt ausgenommen, auch keinen andern zu 

fürchten, da ſich hier die trefflichen Straßen nach Fiume, 
Zeng, Laibach kreuzen. Auch eine Feſtung iſt Karlſtadt, 

und izt wieder ‚eine k. ungariſche Freiſtadt, aber feine 
Feſtung wie Thereſien- oder Joſephſtadt, als welche lange 
vor dem großen Ingenieur Vauban im J. 4578 von Erz⸗ 

herzog Karl, dem; lezten Herzoge von Steiermark und 

Krain, Schüzer und Stifter der izigen Militärgränze, 
Dater Kaifer Ferdinands IL, gegründet, in den Türken— 
kriegen des XVI und XVik Jahrhunderts gleichwohl 

von Belang war, da fich dieſe Feinde mehr in wüthenden 
Schlachten ald in Eunftreihen Belagerungen hervorthas 

ten, izt aber in einem langen Frieden in Verfall kam, je— 

Doc eben das Jahr, wo ich dort erfchien, wieder nach 

Bedarf hergeftellt ward, auf Koften der Stände Krains, 

welche feit der Gründung fich hiezu, als zur Herftellung 

einer Gränzfefte ihres Landes, verpflichtet hatten.» 7. 
min In Valvaſors Geſchichte Krains ſah ich im Kupfer⸗ 

ſtich Enapp am Thore lauter Türkenkopfe aufgeſpießt, und 
las, die Nachbarſchaft ſey fo unſicher geweſen, daß man 
nur im Bereich der Kanonen Waſſer holen konnte. Wie 
hat ſich das alles geändert! bis auf einige Spuren jener 
ewigen Fehden, als da ſind die hölzernen Häuschen auf 
vier hohen Pfaählen, hie und da im Lande noch zu ſehen, 

wo einzelne Poſten ftunden und fich wehrten, und wo die 

Leiter die Zugbrüfe vorftellen mußte, dann fteinerne Ge: 
baude und Höfe, die von außen Schieffcharten und feine 

Benfter, oder erſt in der vollen — * MO * 
** zeigen. 

* 
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Als Feſtung iſt Karlſtadt mit den diesfalls nöthigen 
* Aemtern, der k. k. Fortification, dem Ver: 
pflegs amte, Kriegs» Commiſſariat, Feſtungs⸗ Commando, 
als Stadt mit einem Magiftrat, als chriſtliche Gemeinde 

mit einer doppelten Pfarre verfehen, von dendn der un: 

gleich kleineren ein nichtunirter Pope, der Earholifchen der 

jeweilige Quardian der Francisfaner vorfteht, Dieſe Dt» 
densgeiftlichen Haben in diefen Gegenden weit mehr Klö- 
fter, ald im Verhältniß einer gleichen Länderftrefe in 
nördlicheren Eatholifchen Ländern, bilden feldft in der Türe 
kei bei weitem die Mehrzahl der Eatholifchen GeiftlichEeit, 
und bewahren zu Serufalem das heilige Grab. Shre Ars 

muth, ihre auf die einfachiten Bedürfniffe befchränfte 

Aeußerlichkeit verfhafft innen bet diefen Naturvölkern ein’ 

Anfehen und Zutrauen, das andere Geiftliche erft nach 

amd nad) erringen müßten. Die Weltpriefter gehen nie 

anders als im langen ſchwarzen Kleide mit Stiefeln, hoche 
geftülpten Dreiefigen Hut, aber mit Betärmeln (syuoda- 

ia) bis an den Boden, was hierlandes nur Domherren 
zufteht, und dürften nebſt Spanien die einzigen in der 

Shriftenheit ſeyn, die den Namen Weltgeiftliche auf die 

Kleidung nicht ausdehnen, da in Stalten und felbft unter 

den Gardinälen die hofmäßige Kleidung eines weltlichen 
Abbé die gewöhnliche ift. Eben diefe Francisfaner befeze 
ten und befezen auch das Gymnafium dafeldft nach ungas 

rifchem Studienplan. Die wenigen Jahre, wo Karl 
ftabt zum dfterreichifchen Küftenlande gehörte, ward hie: 
der deutfche erbländifhe Plan und weltliche Profefforen 

eingeführt, die nach der Abtretung an Ungarn wieder in 

die übrigen Theile der Monarchie zurüktraten. Ein klei— 

nes Andenken dieſer Zeit bleibt die von mir gegründete 
Gymnafial= Bibliothek, auf welche mir, wie auf die zu 
Görz, zu Fiume und Capo d'Iſtria, der Staat jährlich 

200 fl. C. M. anmeifen ließ, und die fehon in etwas ans 

gewachfen, an Ungarn übergeben ward. Auch war ein 
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Bau der Schulen im Werke, und feit wenigen Jahren 

eine deutſche Hauptſchule vorhanden.  Ueberhaupt ge— 
mahnte mich hier alles an eine.böhmifche Stadt, weil 
die Volksſprache croatiſch, die dev Gebildeteren zugleich 
deutſch it. Von der eritern blieb mir der fo oft gehörte 

Zoaft: Buh jiwi Gofpud N.! *) allein im Gedächtniß. 
Ungarifch aber hörte ich binnen den acht Tagen meines 
Aufenthaltes nirgends... 
+. An Spaziergängen fehlt es nicht. Der freundliche, 

jedoch etwas ferne, ift nad) Dubowarz, wo ein großarti— 
ger Garten auf einem Bergrüken auch Erfriſchungen bie: 
tet. Auf der Spize dieſes Bergrüfens fteht eine Kirche, 

und die lateiniſche Infchrift eines Gteines fagte mir, daß 

die ——— auch im Brake des Vaterlandes nicht vers 

geflen. 
dan Deu: Rükmeg ach ich über Laibach und dann bie 

Wiener Straße hinab. Ich mußte zu diefem Ende über 
die eilige farbenfpielende Dobra wieder zurüf, und langte 

Mittags: über die Kulpa zu Möttling, Abends zu Neu: 
ftädtel oder Rudolphswerth an der Gurf an. Um Mött 
ling foll die ehemalige windifhe Mark gewefen feyn, die 

man nebſt Portenau im vollen Eaiferlihen Zitel findet, 
Zwifchen diefem Markte und Neuftädtel liegt rechts das 

Uskokengebirge, Links Tſchernembl, deflen Befizer. Au- 

dreas Thonradel von. Evergaffing, der Neligion wegen 
unter Ferdinand IL. , damaligem Herzog von Steiermark 
und Krain, nach Defterreich auswandernd, dieſen feinen 
Herrn als König von Ungarn und Böhmen im J. 4649, 

durch perſonliche Unart, gleichwohl nicht wankend machen 
konnte. Noch mehr links liegt das durch ſeine überall 

herumwandernden Einwohner bekannte Gotſchee, von dem 
Das Haus Auersberg den Herzogstitel führt, in einer Ges 
RG wo zur * etwas Obſt und nur ——— ge⸗ 

di Pr 

wi ‚Sort erhalte den Here N.! 

Monatihr, I. Jahrg. 50 
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deiht, wo der Winter Anfangs October, der Frühling im 
Mai anfängt, während da, wo ich fuhr, eine freundliche 
MWeingegend mir überall entgegen lachte, und von allen 
Bergen dichtes malerifches Walddunfel winkte, Auch iſt 

der ganze Weg von Karljtadt nad) Laibach nicht eben mit 
Ortſchaften überfäet, und während ſonach das in etwas 

an Salzburgs Auen erinnernde,: all überall fprießende 

Grün dem Auge fo wohl thut, kann fi) der einfame Rei⸗ 

fende ungeftört feinen Gedanken überlaffen, fein krankes 

Herz in Ruhe wiegen, fich Griffen ſchaffen, oder wenn er 

Lärm und buntes Gewühl mehr als Wald ha a 

liebt, über lange Weile Flagen. 1 
„Flumina amem silvasque inglorius — — — 

Georg. II. 486.“, fagt VBirgil, und: „Bäch’ erfreun und 
Gehölze mich ruhmlos — — —“ Voß fein Ueberſezer. 

"Sch aber hatte nichts weniger als lange Weile und 
‚empfindelte auch nicht wie jene, die, in Lauben vom 
Monde matt beftrahlt, VBergißmeinnichtfalat zu fpeifen 
lieben, fondern freute mich herzlich im Stillen der durch 
diefe Jahrszeit vollends verfchönerten Umficht. F 

| Nenftädtel, ehedem Elangvoller und Afthetifcher Rus 
dolphöwerth genannt, verdankt diefen Ieztern Namen dem 

Erzherzog Rudolph IV., der diefe Stadt im 3.1365 grün: 
Dete. Sie litt viel, durch die Einfälle der Türken aus 
Bosnien und Croatien in den G. 4429, 1469, 4492, 

4547. Bei ihre ward aber auch im J. 4450 ein herrlis 

cher Sieg erfochten, den der Landeshauptmann von Krain, 
Ulrich Schenk von Ofterwiz und der Graf von Montfort 
mit 4000 Mann Krainern und Kärnthnern gegen Ali Ba: 

ſcha, der mit 10,000 Türken vorrüfte, davontrug. Die 

Srancisfaner haben hier ein Gymnaſium, und die erwähn: 

ten Einfälle machen es erflärbar, daß diefe izige Kreis⸗ 

ftadt in Hinficht der Baulichfeit wenig erheblich ift. 
Der Weg von hier bis Laibach, namentlich Tref— 

fen, wo man feitwärts das gleichnamige wohl bethürmte 



459 

Schloß fieht, Hat meijt diefelbe grünende anmuthige Ein: 

famfeit, die sich zuvor erwähnt ,; doch wird es Lebhafter 
bei, Weichfelburg Biſchnagora), einem Markte mit mas 

ferifchen Burgruinen, wo man Böhmen genug trifft, da 

die Herrſchaft dabei auersbergiſch if. Rechts liege das 
ehemalige prächtige Giftercienferftift Sittich. Es wird 
indeg immer lebendiger, bis ich Abends in dem uralten 

Aemona eintraf, um von da bei. Prewald über die Alpen 

berabzuftürgen und wieder an der izigen Gränze Italiens 

meine gewöhnlichen Arbeiten vorzunehmen. 
Aemona ift übrigens Laibach, die wohlgebaute ſchöne 

Hauptftadt Krains, fo genannt, wie man behauptet, von 
Safons Vaterlande Aemonien, und 474 Jahre vor Rom 

gegründet. Auf den abſyrtiſchen Infeln bei Iſtrien fol 

Medea ihren Bruder Abfyrtus, wie die Kenner der My: 

thologie wiſſen, zerftüft haben; denn Jaſon foll mit dem 

goldenen Vließe von Colchis über das fhwarze Meer in 
die Mündungen der Donau (Iſter) eingelaufen ;' dann 
ſtromaufwarts in die Sau oder Save und in die Laibach, 
die er für Fortfezungen der Donau hielt, geſchiffet ſeyn. 

Die ihm nachſezenden Colchier wurden aber des langen 

Weges nachgerade ſatt, ließen ſich auf der Halbinſel 
Iſtrien nieder, und nannten fie fo nach dem Fluße, auf 
dem fie theils in der Wirklichkeit, Ra in der — 

dung ſo lange herumgeſchwommen. 
Segwiſſer als alles dieſes iſt es, — die zahlloſen 
Schwärme der. Bölferwanderung und felbit Belloves mit 
feinen, Galliern ‚vor Chrifti Geburt denfelden Weg, den 

ich von Laibach nahm, nach Italien eingefchlagen. — Den 
freundlichen. Lefer aber will ich, dieſer Völkerfluth fol: 
‚gend, zu Aemona mit dem herzlichen Wunſche verlaffen, 
‚er. möge bei diefen Zeilen fo felten einfchlafen und fo me: 
nig Langeweile haben, als ich, auf dem wirklichen Wege, 
auf der Flucht des Lebens, den ich fo eben befchrieben, 

..— 

50 “ 
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Du KRabenftein in Böhmen am 4. Mai 1750 geboren, 
trat er am 14. Juni 1745 in den Auguftinere Orden ein, 
und legte ſchon am 12. Juni 1746 feine Gelübde in demfel- 
ben ab. Nachdem er nach Vollendung feiner theotogifchen 
Studien zuvor an den Lehranftalten feines Ordens durch 
den Verlauf einiger Jahre die philoſophiſchen Gegenftände 

vorgetragen hatte, wurde ev am 15. December 1760 an 

der Prager Univerfität zum Doetorate der Theologie be- 
fördert, Durch die zumächft folgenden acht Sahre war er 

(nebft einem Conventual des Dominikaner + Ordens) E. k. 
öffentl. ordentl. Profeffor der fpeculativen Theologie, wi. 
der Dogmatik, am diefer Univerfitätz indem mittelſt eines 
Hofdecretes vom Jahre 1760 die Soariftifhe Lehrart 
‚der Sefuiten eingeftellt, und dafür die Anguftinife: 

Thomiſtiſche eingeführt worden war. Im J. 1769 
ging er als Affıftent Pa Drdens = Generals nad Ron 

ab, von wo er erft im J. 1776 zurüffehrte. Zum Dean 

der Theologie wırde er am 8. November 1779 erwählt. 
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Mittelft eines hohen Hofdecretes vom 410. Januar, und 
Studieneommiffions-Intimats vom 8. Febr. 1780, wurde 
er. zugleich. auch zum. £. k. Prodirector und Stellvertreter 
des nach Wien berufenen Abtes und theologischen k.k. Di: 

rectors, Hrn. Stephan Rautenftrauch, ernannt, was er 
bis zum 3. 1790 blieb. Zum Rector und Vicefanzler der 

Univerfität wurde er am 417. Februar 1785 erwählt, und 
am 27. April darauf inftallirt, Der Orden ſelbſt hatte 

ihm mittlerweile das Provincialat von Böhmen anvertraut. 
Sn dieſer Würde feierte er. im. Convente zum h. Thomas 

auf der, Kleinfeite am 25. März 1805 das Jubilarfeſt ſei— 
nes fünfzigjährigen Priefterthumes, und. starb als Gentor 

der Prager ‚theologifchen Facultät und als folcher. Beifizer 

des afademifchen Senates, reich an Jahren und. Verdien- 

ften, zu Weißmwaffer am 28. October 4814. ‚Der Umftand, 

daß er der deutſchen Sprache weniger mächtig war, als 

der, Sateinifchen, italienifchen u, f. w., führte, manche fcherze 
bafte Ausdrüfe, ja ſelbſt Ereigniſſe herbei, die. mehrere 

intereffante Anecdoten. von ihm veranlaßten. Welchen Ein: 

fluß diefer gründlich gelehrte und raſtlos thätige Mann 
auf das damalige Studium der Gottesgelehrtheit nicht nur 

in feinem Orden, fondern auch am der Univerſität gehabt, 

bewähren die von ihm — in dies Gebiet 

gehörenden — ne ——— bat er aha Werke 

binterlaffen: 

"4. Systema philosophiae eclecticae, ad'normam receh- 
—tiorum pertractatae, atque in propositiones disputa- 

a8 biles, scholastica re digestae. Pragae, 1757. 

II, 197 ur \ \ fh 

2, Erotemata quaedam scripturistied, "circa fidei no- 

strae mysteria, ac sinceram textüs er voran 

“mem. Pragae, 1757. Ina. 

"3. Vindiciae pro B. V. M. sine labe originali concepıa, 
 Pragae, 1758. Ins. Gehalten am Fefttage der Em 
pfäangniß Mariens in der Prager Kirche zum hy. Ambros. 
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“ Dissertatio eg super ——— varit argu- 

menti. Pragae, 1760. bb 1 12 HALS PL STTHETEBETT 1175 5.0 

Oratio generis 'deliberativi, pro — * upremo 

provinciae Bohemo- Augustinianae moderatore: in 

comitiis provincialibus, Pragae 26. — — —— 

Su a. 3z 

6. Tractatus de auxiliis divinae gratiae, ad mentem 8. 

Augustini. Pars I. Pragae, 1763. Inu. — P. In 
% 

complectens dissertationes dogmatico- scholasticas in 

usum auditorum. Pragae, 1764. Inu 

7. Dissertatio de praecipuis haereseos Pelagianae ca- 

pitibüs, ejusdemque auctoribus. Pragae, 1764. In a) 

"8, $S. Johannis Nepomuceni laudatio. Pragae,'i764. In 

9, 

7 

Folio. Gehalten am 20. Mai in der Skalka-Kirche. 

Dissertatio in cap. XXT. et XII. lihri de corruptione 

et gratia seu adjutorio, sine quo non, et quo: ad- 

jecta 'apologia pro P. M. Joh. Laur. Berti: Erem, 
August. Pragae, 1765. Sn y, Kirn 

10. Tractatus theologicus de sacramentis poenitentiae, 

" extremae unctionis, ordinis, et matrimonii: in usum 

‚411 

'suorum auditorum, Pragae, 1765. a oo Ta 

. Sohann Huf an den C. R...0, aus der Sprache des 

Elyſiums überfezt von Melchior Stonfo. Koftniz, 1783. 

In 8. Nach der Hand wurte tiefe Schrift aud an an- 

deren Orten aufgelegt ; 53. B. in Augsburg 1788 u. f. w. 

42. Historia religionis et ecclesiae christianae: justis 

-QM 

„Jimitibus circumscripta.: praecipue in usum venera- 

‚bilis cleri, curam animarum ruri exercentis. 6 Bde. 

in s. Der 1., 2. und 3. 1792, der 4., 5. amd 6. 

‚1793. Ein noch fange fehr brauchbar bleibendes Werk, 

deſſen Anwendung durd die im 6. Bande gelieferten „In- 
dices auctorum et rerum‘“ ungemein erleichtert wurde. 

Dem 1. und 6. Bande find auch die in mehreren Hiniich- 

ten merkwürdigen alphabetifchen Verzeichnifie der 391 Pra- 

numeranten auf diefe Schrift beigefügt, welche insgefammt 
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628 Exemplare derfelben abgenommen haften. So Fonnte 

der Berleger fchon befteben. Mn 

>43. Vindiciae et declarationes adversus animadyersiones 

or eriticas D, Anonymi Hexapolitani Bohemi. Pragae, 

4804. 1 B. in 4. 

4 

‚rv.4u2B. 

Pfrogner Laurenz Chryſoſtomus. 

Am 12. Auguſt 1754 in Pernharz, einem zum. Präs 

monftratenfer-Gtifte Zepl im pilfner Kreife gehörigen Fle⸗ 

ken, geboren, erhielt ex den Unterricht in den Anfangs: 
gründen der Wilfenfchaften von dem dortigen Ehorherrn 

Bruno Eberle, jenen in den philofophifchen und theologi: 

fehen Lehrgegenftänden aber an der Prager Univerfität. 

Am 4. Januar 1776 trat er felbit in das genannte Chor: 

herenftift ein, legte am 20. Mai 1777 feine Profeß in 

demfelben ab, brachte aber das erfte h. Meßopfer erft am 

24. Juni 1787 dar. Als Doctor der Philofophie, Präfeet 
des General-Seminariums und Eorrepetitor im Fache der 

Kirchengefhichte, auch mit der franzöfifchen und englifchen 
Sprache fehr befannt, leiftete er am 9. Juni 1790 feine 

‚ Snaugural: Difputation, und wurde am 22. darauf zum 
Doctorate der Gottesgelehrtheit befdrdert. Zum k. k. 
öffentl. ordentl. Profeffor der allgemeinen chriſtlichen Ne: 
ligions⸗ und Kirchengeſchichte an der Prager Univerfität 
‚wurde er, nach der Beförderung feines Vorgängers Noyfo, 
im September 1791 ernannt. Zum Decan der theologi: 

ſchen Facultät wurde er für das Jahr 4796 erwählt. Im 

3: 1798 wurde er mit einigen anderen gleich ausgezeich- 

neten Männern wegen Berathungen über fämmtliche Zweige 
des dfterreichifchen Schulwefens zur Wiener E, k. Studien: 
Revifions = Hofcommiffion berufen, wo er zu jenem Zweke 

mehrere Monate verwendete. Am 17. October 1801 er: 

1 
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wählten ihn alle vier Facultäten zum Mector und Vice 

Fanzler der Prager Univerfität, in welcher Eigenfchaft er 
ſchon am 26. October in der Teinkirche feierlich inſtallirt 
morden ift. Wenige Tage fpäter, nämlich am a1. No: 

vember 1801, wurde er von den Chorherren feines Gtiftes 

auch zum Abte desfelben und Landesprälaten des Könige 
reich Böhmen erwählt, und als folcher, ohne deswegen 

dem Nectorate zu entfagen, am 22. Auguft 1802 infulirt. 

Nun war er zugleich auch Vorfteher des mit Capitularen 

feines Stiftes befezten philofophifchen Lehrinftitutes in 
Pilſen, in melcher Hinfiht er den Titel „Intendens?““ 
führte. Am 22. Detober 1802 wurde er von Sr. k. k. 
Majeftät zum k. f. Director des theologifhen Studiums 

und Präfes der theologifhen Facultät ernannt; welches 

Amt er zum Theil perfönlich, zum Theil aber durch einen 

Prodirector verfah. Allein mitten unter folchen religiöfen, 

Kiterärifchen und Tandwirthfchaftlichen Befchäftigungen übers 

September 1812 vom Schlagfluße gerührt in feinem Stifte 
verſchied. Eine umftändlihe Beleuchtung feiner zahlrei— 

hen und mannigfaltigen VBerdienfte um das feiner Sorg⸗ 

falt anvertraut gemwefene Stift kömmt im nachfolgenden 
gedruften Auffaze vor: Dies supremus Reverendissimi 
u. f. w. commuwnicatus a Priore et universo capitulo 

Tepleno. Pragae, 4812. Typ. Theoph. Haase. Sn 4. 

Aber auch bei der Prager Univerfität und theologifchen 
Facultät wird er ftets im frommen, und wegen feiner auss 

gezeichneten WVerdienfte um beide, ſtets auch im vereh- 

rungsvollen Andenken feyn. - Darum hat fchon der dama= 

lige Decan im Libro’memorabilium mit wenigen, 'aber 

gewichtigen Worten folgende Bemerfung aufgezeichnet: 

„Die theofogifche Facultät verlor an ihm einen ſehr wür⸗ 
digen Director, feine Stiftsgeiftlichen einen verehrten Vor: 
fteper, die Unterthanen einen wahren Vater, und die Wif- 

fenfchaften einen eifrigen Beförderer. Echte Religiofität 



465 

Biederfinn und Rechtſchaffenheit ficherten ihm die Liebe 
und Achtung Aller, die ihn Fanntem ‘4 Er verfaßteiund 
gab thetls als Profeffor, theils als Abt, nachftehende, 

durchaus fehr gelehrte, und größtentheils elaſſiſche Schrif- 
ten heraus: rer 
1. Einleitung in die chriſtliche Religions » und Kirchengefchichte 

überhaupt, und in die Kirhengefchichte Böhmens insbefon- 

dere. +2, Theile. in. 8.5 .nad feinem eigenen, Geftändniffe 
ee Frucht eilfjähriger Arbeit. Erſte Auflage. Prag, 
rn Normalſchulbuchdrukerei, 1804. at Auflage. 

X Bas, Widtmann, 1305. — — a Sl 

2. Ueber ‚den Begriff ‚der Selbſtbeurtheilung, ale Prolegome: 
non zur Einleitung in die philojophifhe Sittenlehre. Prag, 
Widtmann. „1,8. in 8. Erfte Auflage, 1304. „Zweite 
„, Auflage, 1806. Durd feinen Ordensbruder und Freund, 
nd Kajpar Miesner, auch in die Iateinifhe Sprache über- 

om feit,.und (Pragae, Haase, 1812. 1 B. in, 8.) gedrukt. 
. Ueber den Urfprung des Guten und Böſen nad) allen, Bedeu: 
tungen, als Borbegriffe zur. hriftlihen Glaubens: und 
Sittenlehre. Prag, Widtmann, 1806. 4 B. ins. 

Ueber den natürlichen Zuſammenhang des Guten und Böſen 
oa, dem weiſen Plane der ganzen Schöpfung, als Gefihts- 
punkt der Gottesgelehrtheit PORN Prag, Widtmann, 

808. 4 B. in s. 
“8. Ueber die menſchliche Bildung — "ihr Berhältnig zur ala 

tg als Hilfsmittel zur: genauen Berichtigung 

theologiſcher und philofophiiher Begriffe, Prag, Widtmann, 
Fern „A800. 1 Bein 8200 Kid 

6 rc TEE ‚Würde See, J über die nichtswir⸗ 

digen Bemühungen feiner Gegner, fie zu vernichten. Zwei 

Abhandlungen zur. Beftärfung des chriſtlichen Glaubens, 

Su namd Abweiſung der Einwürfe der finnlihen Gelehrſamkeit. 

von Prag, Widtmann, 1812. B. in s. 
RER ahnen >3 rue j TE 

aD St: dran peytü j „ TEE IE 77 I 
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Die Geſchichte der böhmischen Literatur hat feit 1774 an Voigt, 

ungar, Prochaska, Velzel, vorzüglich aber an Dobrowſky, 
und in den lezten Jahren an 3. Sungmann eben ſo einſichts— 

volle als fleißige Bearbeiter gefunden; aber wie viel dieſe ver- 

dienftvolfen Männer auch gefeiftet haben mögen, fo bleibt die 

treue, lebendige Darftellung der Titerarifchen Cultur Böhmens nad) 

ihren verfhiedenen Epochen doch noch immer eine Aufgabe für 

die Zufunft. Denn erft feit Hanka's glüklichem Funde (der 

Königinhofer Handſchrift im Jahre 1817) erwachte eine regere 

Teilnahme an den Schäzen der alten Literatur unferes Volks; 
erft jet wurden fie allgemeiner, fleißiger, als je zuvor, gefucht 

und gelefen, und jedes Jahr fah man neue nicht unbedeutende 

fiterarifihe Erzeugnifie der Vorzeit, deren Dafeyn Faum geahnet 

wurde, ans Licht treten. Dem zu Folge haben ſich die Anfichten 

über die ältefte böhmifche Literatur feit zehn Jahren allgemein 

wefentlich geändert, ‚und immer erfreulicher verbreitet fich ſeitdem 

das Licht über diefen wichtigen, einft Teider nicht ohne Abſicht 

verftümmelten,, Zweig der vaterländiſchen Geſchichte. Noch find 

die Entdekungen in diefem Gebiete nicht gefchloffen ; neue Spuren 

weken neue Hoffnungen, und gleichwie der thätige Sammler: 

fleig feit zehn Sahren reichlich belohnt wurde, fo wird es ihm 

auch Fünftig gelingen, ehrwürdige Denfmale der Vorwelt der 

Bergefienheit zu entreißen. 

Die mit diefer Monatfhrift gleichzeitig — b ö h⸗ 

miſche Zeitſchrift des vaterländiſchen Muſeums 

(Caſopis ſpoleknoſti wlaſtenſteho Muſeum w Cehad) bietet 

den Freunden unſerer National-Literatur ein bequemes Archiv 

für folhe Entdefungen dar, und dient zugleich zur Ergänzung 



467 

deſſen, was der hochverdiente Prof. Fof. Sungmann in ſei— 

ner Geſchichte der böhmifchen . Literatur (Hiftorie literatury 

deſte) im Sabre 1825 mit feltenem Fleiße gefammelt und heraus: 
gegeben hat. Aus diefer Zeitfehrift Ternten wir im vorigen 

Sabrgang mehrere intereffante Lieder des XV. Jahrhunderts 

kennen; ferner des Freiherrn Smil Flaſſka von Richen— 

burg Cj 1403) Sammlung böhmiſcher Sprühmörter aus dem 

XIV. Jahrhunderte; das Tagebuch der Gefandten 2. 

Georges an Ludwig XI. von Franfreich vom I. 1464; Ware 

rads Cälteftes) böhmiſches Wörterbuch , die Mater Verborum 

vom J. 1102; die Gedenkbücher des Ritters Nicolaus Daticky 

vom Heßlowa aus dem XVI. und XVII. Jahrhunderte ; 35 hiſtoriſch 

interejjante Briefe und Actenftüfe aus dem XV. Jahrhunderte 

um. a. | z ER , 

Auch in diefem Jahrgange theilte diefe Zeitichrift mehrere 

bisher unbekannte literarifche Producte der Vorzeit Böhmens 

Caus dem XIII — XVII. Jahrhunderte) mit. Den bier bes 

kannt gemachten alteren Gedichten fehlt freilich das Wefentlichfte, 

der poetifche Gehalt; um fo intereflanter find fie jevod in bi: 

ſtoriſcher und fprachwiffenihaftliher Hinſicht. Das erjte if 

überfhrieben: „König Premysl Ottofar und Zamwis,“ 

mit Pritifchen Anmerkungen von J. Dobrowſky, aus einer alten 

(von ihm aufgefundenen) Handſchrift CI. Heft, ©. 53 — 62); 

‚eine biftorifhe Darftellung der unfeligen Verhältniſſe zwifchen dem 

königlichen Haufe und dem übermächtigen Rofenberg’ihen Ge: 

fchleht in Böhmen, ganz in Dalimild Geift und Manier ges 

fhrieben. Das zweite ift ein Strafgedicht gegen die Huf 

fiten (I. Heft, ©. 70 — 15) noch vor dem Ausbruche des 

blutigen Hufjitenfrieges (ums J. 1417) verfaßt, aus einer 

gleichzeitigen Handſchrift der fFürftlich Lobkowiz'ſchen Bibliothek 

in Raudniz. Das vermeflene Beginnen der huſſitiſchen Neuerer 

wird bier umſtändlich, obwohl nicht ohne Bitterfeit , geichildert z 

und in diefer Hinfiht ift das Gedicht ein nicht umwichtiger Bei: 

| trag zur Gedichte der damaligen Zeit. Das dritte.ift ein 

Fragment der böhmiſchen Alerandreis (346 Verſe, III. Deft, 
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©. su — 96), aus dem XII. Jahrhunderte, auf zwei Perga— 

mentblättern in 4., welhe Hr. Palacky im Budweiſer Archiv 

(als Umfchlag einiger Stadtrehnungen vom 3. 1558) gefunden, 

amd welche um ſo intereflanter find, ald die Sprache ‚fo wie die 
Schreibart bier beide eigenthümlich "und alter noch als in der Kö⸗ 

niginhofer Handſchrift erfheinen; im IV. Hefte, ©. 109 — 114, 

fügte Hr. Hanka noch andere fpäter von ihm gefundene klei— 

nere Fragmente desfelben Heldengedichts hinzu, welches ſich durch 

eine beſonders Fräftige und gebildete Sprache vor vielen andern 

Reiten: altböhmifcher Literatur auszeichnet. Der lezte poetiſche 

Beitrag aus der Altern Zeit iſt ein Hochzeitsgedicht vom 

5.1682 (III. Heft, S. 97 — 105) im alten elegiſchen Bers- 

maße (in Hexametern ‚und Pentametern nah der Quantität der 

Sylben) mit vieler Leichtigfeit, aber ohne poetifhen Sinn 
verfaßt. — N, da 

„Unter. ‚den‘ Alterthümern in Proſa find vorzüglich. zwei 

Auffäze zu bemerken, welche fih auf die Kriegsfunft der 

Böhmen im XV. Sahrhunderte beziehen: 1) eine Kriegs: 

ordnung, auf K. Wenzels Befehl im J. 1413 von dem Ritter 

Hajekvon Hodietim verfaßt (I. Deft, ©. 29 — 38); 
2) des Ritters WenzelWiItek von Cenow Belehrung über 

die Schlahtordnung der Neiterei, des. Fußvolks und der Wagen: 

burg für den König Wladiflaw (jwifchen 1490 — 1500), ger 

fhrieben AI. Heft, ©. 12 — 24). Der Herausgeber, Br. 

Palacky, begleitete beide Auffäze mit biographifchen Notizen 

über: ihre Verfaffer, und mit einigen Bemerkungen. über ‚die 

damalige Kriegskunſt der Böhmen (II. Heft, ©. 3.— 11), 

woraus. wir Einiges mittheilen wollen. Die bekannte ‚Ueberle: 

genheit der böhmifchen Waffen verdankte die Nation vorzüglich 

ibrem geibten Fuß volk und der (von Zijka zwar nicht er— 
funtenen , aber neu: geregelten) Wagenburg, während. ihnen 

die Feinde faft nur rohe Cavalleriemaſſen entgegen ftellten,, die 

bei dem überhand nehmenden Gebraud der Artillerie, ſelbſt auf 

ten ‚Streitwägen, in offenbarem Nachtheil gegen ihre Gegner 

ftanden: | Daher fing das deutſche Kreuzheer, welches im Jahre 

x 
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14317 in Böhmen einbrad, ſchon damald an, die böhmifche 
Kriegsfunft nahzuahmen, und ordnete feine Wagenburg nad) 
bohmiſcher Weife, wie dies ein Schreiben K. Sigmunds an 
ulrich von Roſenberg (1431, vom 30. Juli) ausdrüffih bes 
zeugt ; in Kurzem wurden böhmiſche Feldherren , böhmiſche War? 
fen nicht nur im Polen und Ungarn, fondern auch in Deutſchland 
beliebt und gefucht, wie dies, außer den gleichzeitigen Zeug: 
niſſen, auch der häufige Gebrauch böhmifher Waffendenennungen 
beweist, wovon fih die Haubizen und die Piftolen bis auf 
ven'heutigen Tag erhalten haben *). Das gewöhnliche Verhält⸗ 
niß der Waffengattungen war im böhmiſchen Heere folgendes: 

4 Streitwagen rechnefe man 20 Mann, worunter 1 Wa: 
bt, 2 Reiter, 4 Pafefner **), und 13 Schüzen verſchie⸗ 

dener Art zu Fuß. Eine Armee von 20,000. Mann beftand 
alfo aus 17,000 Mann zu Fuß, 2000 zu Roß und einer Wagen: 
burg von 1000 Wägen. Der erfte obengenannte Auffaz bezieht 
fih nur auf Kriegspolizei; der zweite dagegen iſt blos tacti= 
Then Inhalts, und es wäre zu wünjhen, daß ein fahfundiger 
Militär fih die Mühe nähme, ihm kunſtgemäß zu prüfen. Der 
Ritter Wenzel Wle ek von Cenow war einer der größten Feld: 
bheren Böhmens; Bohuslaw von Lobkowiz nennt ihn eine „ingens 
Arctoi gloria Martis, und fagt, ohne feinen Rath wäre zu feis 
her Zei. weder an der Donau und Elbe, nod an der Weichſel 
Krieg gefühet worden. e e 

2 4 mad nd WR N 11:5 xX ;W an S. 

* Die Böhmen hatten im’ XV: Sahrbunderte viele Nam 
für Geſchüze, deren Unterſchied jest nicht mehr genau nach⸗ 

zuweiſen iſt. Aufer den allgemeinen Benennungen deln, 
— pusty, ftrelba, unterfhieden fie vonveinander hau f: 
wowiniee, frubnice, tarafnice, harcownice, hakow— 
„nice, ru en ice, pjſſtaly, nad Größe, Geftalt und Ge— 
brauch. Die Beinfte Art Gewehr werden pifitaly, di. 
(wor Rohr, canna, genannt, wovon der Name der Piftolem, 
—Nnicht aber von Piftoja "oder pistollo abzuleiten ift. > 

FH Die Pafefen, böhmifh pawézy, waren große vierekige 
Schilde, unten mit eifernen Stäben verſehen, womit-fie 

"in die Erde eingerammt wurden, und die Pafejnen, 
Mann an Mann und’Shi an Schild feſt angeſchloſſen 
"und durch Querbalten (die dur die Pafefen gezogen wur— 
den) geftüst, ſchüzten die ganze Reihe der hinter ihnen 

aufgeftellten Shüzen, weldhe beim erften Andrange der 

) feindlichen Reiterei vorzüglich anf die Pferde zu ſchießen 
angewieſen waren. 7 ] ren 
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+» Ein anterer Aufſaz, ebenfalls von Hrn. Palacky mitge- 
theilt und mit einer hiſtoriſchen Ginfeitung: verſehen, (III. Heft, 
©. 3 — bis 24) gibt Aufſchlüſſe über die weitausfehenden Pläne 
und Projecte, welche einft (ums 3. 1463) am Hofe K. George 
von Böhmen gepflegt wurden. Der unbefannte Verfaſſer diejes 
Auffazes gibt darin, auf Verlangen des Königs, fein Gutachten 
ab, wie dem in Böhmen gejunfenen Handelsweſen aufju- 
beifen wäre. Der in feinen Worten eben fo eitle ald plänevolle 
Rath wußte nicht befjer zu ratben, ald — um es in wenig Wor- 
ten zufammen zu fallen — „ſchießen Ew. Majeftät Ihren linter- 
thanen fo viel Geld vor, als fie brauchen werden, ohne. dafür 
Zinfen zu verlangen ; verfchaffen Sie ihnen Credit im Auslande, 
garantiren ihnen allen Schaden. und überlafien ihnen allen Ge— 
winn.“ — Aber die hier zwar aufgeführten, jedoch in der Ant— 
wort umgangenen Fragen des Königs find es, welche dieſen 
Auffaz interefant machen. - Der. König. wollte unter andern 

wiſſen, wie man die Quantität. der Ein- und Ausfuhr in Böh— 
men, umd die diesfällige Bilanz in. Erfahrung bringen „wie 
man das Münzmweien auf einen feften Fuß. ftellen, das, Bergwe: 
fen heben, und die Regalien ordnen follte, und Fönnte? Ferner 
iſt auch hier von jenem Plane eines allgemeinen Fürſten-Congreſſes 
der Chriftenheit die Rede, worüber diefe Monatihrift bereits 
(1327, Märzheft, S. #4 und flg.) Auffchlug gegeben, Endlich nahm 
ter Herausgeber aus einem Schreiben desselben ungenannten Berfai- 
fers an den König (aus Viterbo, 1461, vom 8. Aug., welches bier ©. 
21 — 24 mitgetheilt worden,) Anlaß, von einem andern Projecte 
zu ſprechen, das, fo abenteuerlich es auch fcheint, zu feiner Zeit 
tennocd an mehreren Höfen Europa’s ernfte Verhandlungen ver: 
anlafte. Bekanntlich jcheiterte der Plan, König Georg von 
Böhmen dem unthätigen Kaiſer Friedrich IV: ale römiſchen 
König zur Seite zu fiellen (deſſen Seele und vielleicht Urheber 
Dr. Martin Mayer in München geweien), im J. 1464 an der 
Widerjezlichkeit des Kurfürften von Brandenburg. Der unge: 
nannte Verfaſſer (vielleicht eben verjelde Dr. Martin Mayer) 
fagt nun in feinem Briefe, er habe einen neuen Plan erfonnen, 
den er jezt nur dem Pabfte und dem König: mittbeilen wolle, — 
„einen Plan, ver ven riftlihen Glauben mehr fordern werde, 
als je die Gottfriede von Bouillon getban hätten, wenn nur vie 
Könige von Polen und von Ungarn dazu einftimmen wollten.‘ 
Diefer Plan war wohl fein anderer, ald den König Georg, als, 
Feldherrn, an die Spize des vom Pabft Pius II. beabſichtigten 
aligemeinen Kreuzzuges der Chriftenheit gegen die Türken zu ftellen, 
und nad) der Eroberung von Conftantinopel dur ihn Can deren 
Bewerkfftelligung man nicht zweifelte), ihm zum Kaiſer von 
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Conſtantinopel zu erheben. Aber das am St. Laurenztage 
1462 zu Prag neuerdings öffentlich abgelegte utraquiſtiſche Glau⸗ 
bensbeienntnig des Königs vereitelte diefen Plan bei. Pius II, 
und fein Nachfolger, Paul II., war ihm nicht günftiger „+ ſo ſehr 
auch K. Kafimir von Polen: und vorzüglich. Herzog Ludwig von 
Baiern ſich dafür verwendet haben mochten, wie ed ein Breve 
Pauls II. an den Leztern vom 6. Febr. 1465, ausdrüflich bezeugt. 
Das vierte Heft diefer Zeitfhrift, gibt. (S. 30 — 88) 
die Furzgefaßte Familiengefhichte des in Böhmen von jeher mäch— 
tigen Daufes der Derren von Rofenberg, von deren leztem 
Arhivar, Wenzel Biezan, im J. 1609 (alſo zwei Sabre 
vor dem Tode des lezten NRofenbergs) aus den Urkunden und 

Briefen des unerfhöpflih reihen Wittingauer Archivs ‚mit felte- 
nem Fleiße zujammengeftellt, und aus des Verfaſſers eigener 
Sandſchrift, welche fih jest im Neuhaufer Archiv befindet, vom 
Redacteur mitgetheilt, deren für. unjere Landesgeihichte wichtiger 
Inhalt den wahrſcheinlichen Verluft des großen Biezanſchen Wer- 
kes über denjelben Gegenftand, welches Balbin no in, Händen 
gehabt, um fo mehr bedauern madht. 
or „Endlich bieten die fortgefesten Auszüge aus * Gedenkbü⸗—⸗ 
chern des Ritters Nicolaus Dakiekyh von Heßlowa und des M. 
‚Paul Zidek, das Schreiben des utraquiſtiſchen Prieſters Joh. 
Upickß vom J. 1572 dl. 104 — 106) und das Teſtament des 
‚Prof. Johann Matthias von Sudetis, nicht unerheblipe Bei- 
träge zur. böhm. Landes - und Gelehrtengefhichte dar... 1. 

‚mr 

allaliye:! 

Bericht über die fortfchreitende Bervolttommmung des 
nn ,„ vaterländifchen Mufeums, , 

BE (Detober 1828.) 

TED ER — Materialbeiträge, 
Fur diegoologifhe Sammlung: 

Bon Sr. Ere. dem 9. Grafen Franz von Sterusuee 
Manderf deid, einen europäiſchen Ziegenmelfer (Caprimul- 
‚gus europaeus). — Von DH. General Grafen Noftiz, einen 
Slußadler. (Falco haliaetos).— Bon 9. Bohutinfky, fürf- 
lich Eolloredo =: Mannsfeld’fhen Forftmeifter in Dobrkiſch, den 
Kopf eines Rehbokes mit krankhaft proliferirenden Geweiben. 

Für die Bibliothek: 
Vom hochwürdigen Prager fürftersbifhöflihen Eon fifto: 

rium, ein Exemplar vom dritten Defte der neuen böhmiſchen 
theologischen Zeitfihrift. — Bon 9. Schalbacher, Bud: 
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Händler in Wien , ein Eremplar von Endlikhers neuer Mus: 
gabe Priscians.— Bon Hd. WenzelE®prunard Mut: 
ich, fürſtlich Rohan'ſchen Grundbuchsführer in Swigan, einen 
durch Wuffin in Prag nach Stfreta verfertigten REN 
üder Heinridh von Waldjteim und feine Söhne. 

Für die Dipfomenfammlung: 7 vn 
Bom hochwürdigen H Adalbert Fähndr —* Abt 

des Prämonftratenfer : Stiftes Selau, 15 beglaubigte Abſchrif— 
ten alter Driginal' = Urkunden aus dem dortigen Stifts-Archiv. 
— Bon Hd. Wie Muttich, eine‘ Entlafungs —* 
auf Pergament vom Jahre 1685, 

| Für die Sammlung von Handfhriftien: vi 
Durch Gefälligkeit des Doctors der Philofopbie, k. F. Gym⸗ 
nafial = Profefjors , wie auch Vice-Syndicus und Hiſtoriographen 
ver Untverfität, H: Sofeph Ottenberger; eine auf Koften 
des Mufeums verfertigte Abſchrift der von ihm verfaßten hand: 
ſchriftlichen Geſchichte der Prager afademijchen Legion * An⸗ 
fange des gegenwärtigen Jahrhunderts. 

Für die Münzfammlung: | h 
Bon 9. Wi & Mu tt ich, ‚einem Prager Groſchen vom 

K. Johann, und einen auswärtigen alten Thaler. — "Bon 
H. Wenzel Grolmus, Localſeelſorger in Kreſſin, s alte 
Groſchen, worunter 2böhmiſche. — Bon H. Joſeph Blaha, 
‚eine alte franzoöſiſche Kupfermünze. — Bon H. Lewi * 
poleg, 2 franzöfiihe Medaillen und 2 ſolche Kupfermünzen 

Für die Sphragidothek: 
Bon H. W. E. Muttid, 130 erſhiedene, en 

alte Siegelabdrüten # Kin 
Für die ethnographiſche Sammlung: 

Bon der löblichen, zur Aufftellung des bei Culm errichte- 
ten Denfmald für weiland Se. Exc. ven k. k. Feldzeugmeifter 
Grafen Hieronymus Eolloredo beftimmten f.f. Militär: 
Eommiffion, ein aus Gußeifen verfertigtes Modell dieſes 
Monumente im verjüngten Mapftabe. — Bon 9. Anton 
Freudig, Prager Magiftratsrath, eine’ alterthümliche Doppel: 
Laute. — Vom Prager k. & Staatsbuchhaltungsofficial, 9. Jo— 
fephin&tadek, eine große, bei Straſchniz im berauner 
‚Kreife unter dem Strunke eines rn lern — 
zu. 

* 

Redacteur: F. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 
— — — — — — — — 
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Inhalt. 

1. Scenen aus dem dramatifchen Gedichte: Breti⸗ 

slaw und Jutta. Bon Karl Egon Ebert. . . 

2. Beitrage zur Gefchichte der frübeften Prager Schaus 

friefe. Bon Prof. Julius Mar Schottfy. . 

3. Das Hiftereih, Liburnien, Eroatien. Bon So- 

ſeph Schon. Beihluß.)- - = "2 2.000 

4. Nefrolog der im gegenwärtigen Sahrhunderte ver- 

ftorbenen Mitglieder der Prager theologifchen Fa⸗ 

eultät. Bon Prof. Marimilian Milfauer. (Fort: 

Bi DEE BETT 

5. Zur Geſchichte der Altern böhmijchen Literatur. 

6. Bericht vom vaterländiſchen Mufeum. (Detober 

2 0 N RE 



Monatfchrift 

Geſellſchaft 
des 

outmund iwn Muſeums 
in Böhmen. 

Zweiter Jahrgang. 

⏑ 

1828 

December. 

Prag, 
J. ©. Calve'ſche Buchhandlung. 



Von diefer Zeitfheift erfheint monatlih 1 Heft von circa 6 s 
‚Bogen. Der Pranumerationspreis ift für den Jahrgang 5 Th. j 
fahf., und kann dafür durch jede folide Buchhandlung Deutſch⸗ 

Jands bezogen werden. Für- die Titl. Herren Abnehmer in den 
Ef. öfterreihifhen Staaten ift der Pranumerationspreis ganz- 

jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo» 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beftellen, und 

immer felbft bei ihr abholen laſſen, '6 fl. Conv. Münze. Auch 9 
kann dieſe Monatſchrift unter portofreier Einſendung des Prä⸗ 

numerationsbetrags durch alle refp. k. k. Poſtämter bezogen wer⸗ 
den; man pränumerirt bei dieſen halbjahrig mit s fl. 40 fr. 

- Eonv. Münze, wobei pirnftlihe und yortnfreie Zuferdung mit 

einbegriffen ift. Auch der erfte Jahrgang genanm.. _ 

d. i. für 1827, Kann noch um denferben Pranumerationspie.. 

auf die eben angeführten Arten bezogen werden, fraterhin follen 

die Preife erhöhet werden, weshalb um zeitige ee gebe 

ten wird \ 

Alle Titl. Herven Mitarbeiter und Correfpondenten , wel: 

he mit ihren Beiträgen die Nedaction vorliegender Zeitfihrift 

beehren wollen, werden gebeten, ihre. Beiträge oder Briefe an 

Die unterzeichnete Handlung mit dem Beifaze ‚‚für die Redaction 

der Zeitfchriften des böhmiſchen Mufeums“ gefälligft einzufen= 

ven. Diejenigen aber, welchen Leipzig naher als Prag liegen 

ſollte, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an Here 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beifnze ‚für Die Redac— 

tion der Zeitfhriften des bohmiſchen Muſeums“ gefalligft abzu⸗ 3 

ſchiken. 
— SE J De; 

Prag, im Sul 1828. 

3:6. Calve ſche Buchhandlung. un 
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— 

Gedichte von Manfred. 

III — 

1. Sleidniß 

Dem Seidenwurme möcht ich mich vergleichen: 

Sch weiß mich einzufpinnen in die Fäden 
Bon Liedern, die mir aus der Geele tretet, ı 

Wobei mir Blatt und Blume Nahrung reichen. 

Und wenn die Lenze nun vorüberftreichen, 

Die mich mit ihrem Odem ſüß ummehten, 

Da fteig ich ftill aus meinen Seidenbeeten, 

Die Schranfen müſſen meinen Schwingen weichen. 

Die Geitenfäden, die zurükgeblieben, 

Die Liederhülle, nehmen dann die Leute, 

Mitunter froh fold) Spielzeug zu gewinnen. 

Mich aber hat es weit hinausgetrieben, 

Ich ſchwelge Tiebend in der lieben Weite, 

Um endlich fill mich wieder einzufpinnen. 

5, + 



2 Wiedergabe. 

Was jemals ich aus ſüßbewegter Seele 

An Liedergütern hab herausgeſponnen, 

Und was von mir zu tönen hat begonnen, 

Als käm' es aus der Nachtigallenkehle: 

Das alles, daß es innig dich beſeele, 

Haſt du, mein Lieb, zum Eigenthum gewonnen, 

Sey's, daß es formlos noch in mir geronnen, 

Sey's, daß es fi) der Feder ſchon vermähle. 

Recht iſt's, dag, was durch dich entitanden, wieder 

Sch dir als Eigenthum zurüf erftatte, 

Du haft es mir für eine Zeit vertrauet: 

Den Rofen find vergleichbar meine Lieder, 

Aus deren Kelch, bedeft vom rothen Blatte, 

Dein Engelfopf mir hold entgegenfihauet. 

—— 

—r66 

Ihr Lüfte, die ihr wehet aus dem Süden, 
Ihr Wolken, die nach Allenthalden jagen, 

Wißt ihr mir Kunde nicht von ihr zu fagen, 

Bon meiner Lieben, die von mir gefihieden ? 

Gedanken, fagt, ihr ewig nimmermüden, 
Die ihr fie durftet zu begleiten wagen, 

Ihr Voglein, die vor ihrem Haus geſchlagen, 

Sagt, was ſie thut in ihrer Heimath Frieden? 

Ihr ſchweigt, und es verſtummen eure Mienen? 
Habt ſie geſehen, ſeyd bei ihr geweſen, 

Und wollt nicht Antwort geben meinen Fragen? 

O möcht ich ſelber euch zum Beiſpiel dienen: „= 

Ich bin getrennt von meinem Tiebften Wefen, 

Und weiß fo vieles doc von ihr zu fagen. 
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Menn jemals wieder mi ein Wunſch befeelte, 

So wär’ es ter, dag ich auf ewig deinen 

Geliebten Banden möchte mich vereinen, 

Daß ich mich deiner Seele ganz vermählte. 

Und alles, was bisher mich traf und. qualte, 

Es würde nur als Prüfung mir erfheinen, 

Bis bin, wo ich vereinigt mit der Keinen, 

Mid zu ten Eeligiten der Menfchen zahlte. 

O mwürte diefer Wunſch zur weißen Taube, 

Die aus des Herzens Arche fortgeflogen, 

Mir ver Gewährung grünes Neis zu bringen ! 

So aber finft von Tag zu Tag mein Glaube, 

Weil alle Wünfhe, die hinausgezogen, 
Heimkehrten traurig , mit. gelähmten Schwingen, 

5. Streben. 

Der Vater mit der Fichten Sternenwage, 

Der Welten prüft und richtet Menſchenleben, 

Er ſieht allein mein ſtilles, reges Streben, 

Wie ich nach meinem Ziele ring’ und jage. 

Er fieht es, wie ich niemals ganz verjage, 
Den müden Fittig wieder aufzuheben, 

Und, wenn fie mir ‚auch andre Deutung geben, 

Wie ih nur nad des Herzens Deutung frage, 

Dft weint ich felber ſchon, vorübergehend 

Am Armen, dem ich nichts vermocht zu bieten, — 

Der Wille mußte da die That vertreten ; 

So wird der Herr mein Trachten überjehend, 

Vielleicht mir ftatt Vollbrachtem ed vergüten, 

Und dort gewähren, was ich hier gebeten, 

477 
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6. Zag und Naht. 

If der Tag ein ſüßer Junge, 
Niemals traurig noch betrübt, 

Der mit Fühnem Liederfchwunge 

Seines Jubels Kunde gibt : 

Dann ift Naht ein holdes Mädchen, 

Liebegebend und verliebt, 
Deiien Nakhtigallenzunge 

Taufend weiche Lieder übt. 

Weiß der Tag heil auszumalen, 

Zu vergolden Berg und Land, 

Daß durch feine Luft die Qualen 

Herzen bleiben unbefannt ; 

Weiß die Naht mit Sternenperlen 

Auszuſchmüken ihr Gewand, 

Daß fo Stern’ als Herzen ftrahlen 

Wie ein reiches Liebesband. 

Su des Tages Strahlengüffen - 

Schweigt befhamt die Nachtigall, 

Als 06 fie bewuntern müffen 

Solchen Glanz allüberall ; 

In der Naht geweihtem Dunkel 

Aber erſt erwaht ihr Schall, 

Alle Sterne zu begrüßen 

Und den treuen Wiederhall. 

Nun fo fey auch mir geprieſen 

Holder Tag und holde Naht: 

Tagesdurch will ich genießen, 

Mas fih Schönes dargebradt ; 

In den Nächten aber träumen 

Wil ich, was mich felig mad: 

Bon der Liebe Paradiefen, 

Don der Liebe filler Pracht! 
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Betcige zur Geſchichte der früheſten Pro 

— . Shanſpiele. 

Von Prof. Julius Max Schottky. 

GSortſezung. ©. Novemberheft ©. 434.) 

Ehre 

Hör 

Ob zwar die Anfichten über die eigentliche Begränzung 
des Mittelalters und den Beginn der neueren Zeit getheilt 

find; ob zwar fich annehmen läßt, daß, nach den verfchies 

denen Bildungsftufen einzelner Länder, die Periode ihres 

Mittelalters bald früher, bald fpäter endete: fo ift doch 

nicht abzuläugnen, daß ſowohl durch die Erfindung det 
Buchdrukerkunſt wie des Schiefpulverd, durch die Entde- 

kung von Amerika, wie durch die Eroberung von Eonftanz 

tinopel, oder vielmehr durch die Folgen diefer und mancher 

gleichzeitiger Ereigniffe von ähnlicher Wichtigkeit, ganz 

neue. Beziehungen und Lebensanſichten entweder plözlich 
geſchaffen oder allmählig herbeigeführt wurden, die einen 

‚ gewiflen Hauptabfchnitt des Völkerlebens bezeichnen helfen, 

Selbſt auf das Wefen Dolfsunterhaltung äußerten 
jene Erfheinungen ‚bald ‚den bedeutendften Einfluß, wie 
Died bereits von Fugger in jeinem Ehrenfpiegel des Erzhaus 

fes Defterreich wenigftens angedeutet ward, wenn er äußer— 

te: „In dem Jahre 1487 wurden zu Negensburg und 

Worms die zwei lezten Hauptturniere, von denen Cruſius 

feit 550 Jahren, ſechs und dreißig zähle, gehalten; und 

man hat nad) der Zeit diefe vitterliche Uebung abfommen - 

laffen. Als Urfachen deffen werden angeführt : der große 

biezu benöthigte Aufwand, der Manchen feine Güter ver: 

Faufen machte, und ihn indie äußerſte Armuth fezte; 
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ferner die Verunachtſamung der löblichen Turnierordnung, 
da ihrer Viele, ſo durch Unthaten ſich der Ritterwürde 

unwürdig gemacht, gleichwohl mit Gewalt ſich eingedrun— 

gen; und dann die innerlichen Zwietrachten, gefährlichen 

Läufe und böfen Zeiten. Wozu man noch diefe zählen kann, 

daß anftatt der Lanzen und Echmwerter, das unritterliche 

Mordgewehr, die Büchfen, und nun endlich das Kugel: 

mwechfeln mit den Piftolen oder Fauftröhren, in Brauch 

gekommen.‘ 
Das Leben verlor überall etwas von jenem romantı- 

fchen Anfluge, welcher das Fräftige, auf perfönliche Vers 

dienfte geftüzte Ritterthum zu einer oft poetifchen Erſchei— 
nung gemacht hatte; dem nicht felten ausgelaffenen Bür- 

gerwefen fuchte man den Zügel der Negelmäßigkeit durch 

eine genauere Gefezgebung anzulegen, deren Anfehen: freis 

lich noch, häufig genug verlejt wurde; religiöfe Händel 

machten fich überdies auf neue geltend ; das Gtudium der 

Glaffifer that der nationalen Entwiklung eben folchen 

Eintrag, als die Einführung einer fremden Nechtsverfaf 

fung, welche mit den bisherigen Gefezen der Ueberliefe— 

zung oft in ſtrengen Widerfpruch gerieth ; und es entftand 

jezt eine Art Bedürfniß, die Einförmigfeit der Alltagse 

verhältniffe durch irgend etwas zu unterbrechen, was die 

Kraft der Phantafie und des Denfvermögens doch einiger: 

maſſen in Anfpruch nahm, ohne gegen dem ‚ruhiger und 

profaifcher gewordenen Gang der Tageserfheinung auf 

fallend abzuftehen, — Dazu, fhien dad Drama geeignet, 

welches den bisherigen Spielraum unter freiem Himmel, 

auf Rafenflächen oder grünenden Angern verfehmähte, und 

fi in gefchloffene Räume zurüfzog 5; und Marft und 

Straße blieben nur dann noch der Tummelplaz öffentli— 

her Schaufpiele, wenn der Negent zur Huldigung einzog, 
wenn einer der reichſten Magnaten fein Beilager feterte, 

oder ein merfwürdiges Landesereigniß die Gemüther zu 

vorübergehender Luft plözlich aufregte, 
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ESdo erhielt auch Prag eine Are geſchloſſenes Buͤhnen⸗ 
leben/ dem freilich die Schauſpielkunſt fehlte, und 
mithin auch der Verfaſſer ſeiner befonderen T heaterge: 

ſchicht e fehlen muß, die eigentlich erft dann zu fehreiben 

iſt wenn’ ein fefter Pan fich nachweifen läßt, wenn viek 
feltiges Zuſammenwirken für ein beftimmtes, durch das 
Drama zu erreichendes Ziel, unverkennbar hervortritt. 

Es bleibt dem Berichterſtatter über jene mehr oder minder 

geiſtloſen Spiele, nichts weiter zu thun übrig, als ver— 

einzelte Notizen an einander zu reihen, die nur dann etwas 

beachtenswerther erfcheinen könnten, im fo fern ſich Stoff 
genug auffinden ließe, fie durch Hindeutungen auf andere 
gleichzeitige Sitten- und Bildungsverhältniffe mit einan— 

der zu verbinden, und das Bruchftüfartige derfelben fomit 

wenigſtens verhüllen zu helfen, wenn er es nicht zu ers 

gänzen vermag. Hier ift ein folcher Verſuch gewagt worz 

den, der jedoch, aufrichtig gefagt, den Anforderungen feiz 

nes Verfaſſers eben fo wenig entipricht, als er denen mans 

ches unterrichteten Lefers zufagen dürfte, Aller Anfang 

bleibe indeß ſchwer, und der Einzelne hat vielleicht das 

Recht, einige Nachfichet in Anfpruch zu nehmen, mofern 

nur fein forgfältiges Streben nach Wahrheit und ftrenger 
Forſchung nicht zu verfennen tft, 
Aus der erften Hälfte des XV. Jahrhunderts wurde 
unlängft ein böhmifches Drama, „die Grablegung Chriſti,“ 
befannt gemacht *), worin manche, fogar gefungene Sce— 

nen aus dem Marktfchreier mwörtlich entlehnt find, fo daß 

diefer, hier nur auf ernfte Weife umgearbeitet zu feyn 
fcheint, wenn es nicht etwa nach dem Iateinifchen : Omni- 

potens pater altissime ete. verfaßt ift. — "Wie man hier 

den Schmerz über den Verluft des Heilandes zu ſchildern 

uk eben fo gab es damals verwandte Leiftungen, die 

r In dem 3. Bändchen altböhmiſcher Gedichte — 
Skladanie) tes Orn. Hanka. 
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Freude des Oſtertages dramatiſch darzuſtellen. ge⸗ 
ſchah dies größtentheils in den Kirchen, und zwar zur. Er⸗ 

bauung des Volkes, das jedoch dem eigentlichen. Zwek der 
Berfammlung bisweilen zu verfennen fehien. So,berichtet 

z. B. Hagek: „Am; Tage Chriſti Himmelfahrt 46500 (d. h. 

den 17. Mai), als man in der kleinern Stadt Prag, im 

Kloiter zu St, Ihomas, nach dem alten, Brauch, das 

Bildniß der Auferftehung Chriſti hinauf gezogen, dabei 

dann. eine große Menge Volks gewefen (und zwar. im aus⸗ 

gelaffener Stimmung, „non sine eachinno“ wie Lupacius 

fagt), und die föniglichen Pofauner auf. der Emporfirche 

ftanden, und ihre Trompeten erfchallen ließen: ſo iſt die— 

felbe, fanımt dem Volke und den Trompetern eingegangen, 

und viel Volks darnieder gedrüft; doch ıft Niemands von 

diefem Schaden geftorben, (Lupacius, Theobald «und, ‚ein 

anderer böhmifcher Chroniſt führen Dagegen ſechs Todte 

und zahlreiche Verwundete an.) Viel böfer Leute zu Prag, 

hatten hierüber ihre fonderliche Freude. — 1545 den 

Sonntag nad Fronleihnam entitand, nad der Angabe 

eines böhmifhen Annaliften, zu Iglau eine Feuersbrunft, 

während das Volk fih verfanmelt hatte, um einem von 

mehreren Perfonen veranftalteten Schaufptele beizuwohnen. 

Wie dieſe Luſtbarkeit befchaffen war, ift nicht zu ermitteln; 

allem Wahrfcheine nach trug fie jedoch ebenfalls das Ge— 

präge der fogenannten Moralitäten ; denn die Sröhlichkeit 

und der ausgelaffene Scherz fchienen damals aus. dem 

öffentlichen Leben Böhmens immer mehr zu verfehwinden, 

wo befonders von 1505 — 1508 die heftigiten Verfolgun— 

gen der böhmifchen Brüder» Unität Statt fanden, welche 

‚König Wladislam eben fo vertilgt wiffen wollte, ald man 

etwas fpäter die ſtrengſten Maßregeln gegen Luthers Anz 

Hänger und gegen die Utraquiften einleitete, — Prags 

Eitten ſchienen damald fehr zerrüttet zu feyn, wenigſtens 

eifert Bohuslaw von Lobkowiz gegen die damaligen Frauen, 

fügt jedoch gleich hinzu: „Wenn nur erſt die Männer den 
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Heiligen Wenzel nahahınten, würden alsdann die Frauen 
wohl auch das Ihrige thun“ *). Am böhmifchen Hofe 

herrſchte wenig Fröplichkeit, und die Fefte waren felten, 
da Wladislaw fehr oft gegen die eigenen Unterthanen zu 

kaͤmpfen hatte, und dadurch häufig düfter erfchien, Lobfo- 
wiz hielt fih im Februar 4509 einige Zeit in der Haupt: 

ftadt auf, und fchrieb feinem Freunde Adelmann: „Ich 
war diefer Tage zu Prag, um meiner Landesfürften, der 
aus Ungarn zw uns zurüfgefehrt ift, nach meiner Pflicht 

zw verehren. eine Gefihtszüge ſcheinen mir geändert, 

und fein immerwährendes Nachdenken verrieth, ich weiß 

nicht wie? mehr Traurigkeit als Ernft, Ich glaube nicht, 

daß diefes die Wirkung des Alters fey, da er das ſechs 
und fünfzigfte Jahr kaum erreicht hats wohl aber die 

Folge von: Kummer und von Sorgen; denn Kriege und 

Nachftellungen der Geinigen waren faft durch das ganze 

Leben feine Gefährten‘ **). — Wie Fonnten auch in einem 

Lande Glük und wahre Heiterfeit, wie Eonnten in ihm 

die Erfcheinungen des Friedens herrfchen, wenn einzelne 

Stände fih den größten Zügellofigkeiten in ihm überlie- 
Ben, und gefezlofe Horden von Söldlingen die ärgften Zei— 

ten des Fauftrechtes zurüßzuführen fhienen? „Nichts ift 
ihnen — fagt Lobfowiz von jenen böhmifchen Kriegerfchaas 

ren FF) nichts iſt ihnen heilig, nte finden fie Bedenk- 

lichkeiten: fie fhonen Fein Geſchlecht, Fein Alter, nicht 
Kirchen, nicht Klöfter find vor ihren Gewaltthätigfeiten 

fiherz; fie machen feinen Unterfchied, gottgeweiht oder 
wicht, das ift ihnen einerlei; fie rauben und plündern 

*) Forsitan ubi mares Divum Wenceslaum imitati fue- 

rint, feminae quoque ea, quae suarum partium erunt, 
4, non Omittent, Epist, 4. L. V. 

*+, S. Cornova's Werk über Bohuslaw von Lobfowiz und zu 
Haffenftein. Prag, 1808. Geite 125. 

=) Sn feiner kleinen Schrift über das menfchlihe Elend ; 
Hal a. D. Geite 25. 
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überall, und verheeren alles mit Feuer and Schwert. Hat 
fie Geiz und Grauſamkeit bereichert: fo bringen fie VBer— 

fehwendung und ſchaͤndliche Ausfchweifungen wieder um 

alles; jezt erwacht ihre Habſucht aufs neue. Nie wollen 
ſie den Geſezen gehorſam leben, nie können ſie den Frieden 

ertragen, und ob ſie täglich plündern, ſo ſind Mi te dennoch 
arm“ u. ſ. w. DOO—— 

Wladislaws Sohn, Ludwig, König von Böhmen 
und Ungarn, 309 den 28. März 1522 mit feiner Gemah⸗ 

lin Maria, , Tochter König Philipps von Spanien, bei 

feierlicher Begleitung in Prag ein, um gefrönt zu werden 
(nach den Ephemeriden des Lupacins) ; und 4525 am Tage 

St. Prisea, d. h. den 48, Januar, „haben, wie Hagef 

meldet, die.,altftädter Prager den König Ludwigen, ihren 

Herrn, mit, der Königin zu Gaft eingeladen, und auf 

ihrem Nathhaufe ein herrlich und köſtlich Mal zubereiten 

laffen. Nach verbrachter Malzeit hat man auf dem Ringe 
in Schranken mancherlei Turnier, Rennen und Stechen 

gebalten,* — Als Erzherzog Ferdinand von Defterreich 
1527 in, Prag zum böhmifchen Könige gekrönt wurde, 

feierte man den 26. Februar ein Turnier zu Pferde, und 

zwar indem großen Saale des Prager Schloſſes, 

wovon der gleichzeitige Befchreiber ſagt “): „In demfelben 

Saale find lange Staffeln oder Bänf, je eine über die ans 

der, der ob dreißig geweft, darauf die Königin ſammt ihe 

rem, auch böhmifchen und allem andern Frauenzimmer in 

fo großer Köftlichfeit, dergleichen Feine mehr gefehen, ges 

ftanden. Derfelbig Saale hat auch zu ringsum Schran— 

fen gehabt, darhinter die Herrn und andere Zufeher ger 

fanden, auch mit Tapezerei zum hübſchten behängt geweft. 

Die Nitter ſtachen fi einander weidlich herab, zuerit 

einzeln, dann feynd je 13 und 13 zufammen gerüft, und. 

-_ 

*) ©. Verhandlungen der Gefellfhaft des vaterländifchen Mu: 
ſeums in Böhmen. 2. Heft. Prag, 1324. ©. 141. 
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all! 26° ein ernftlich Treffen gethan. Darunter ihr Viel’ 
berabgeftschen, die man wieder aufgefezt. Darnach haben 
fie al’ zu den Schwerten gegriffen und auf ein halbe Stund 

wol an einander genüzt (einander befämpft), alfo daß je 

zween, je drei ob einem geweſt, auch je einer baß dann 
Cbeffer als) der ander genuzt worden. Und Fönigliche Ma— 
jeftät Hat fich in foldem vor andern fo wol gehalten, daran 

die Böheim groß Verwundern und Wohfgefallen gehabt 

und gefagt: dieweil Prag geftanden, fey dergleichen Tur— 

nier nie gefehen worden.“ Nach diefem Lanzenfampf oder 

Buhurt wurde der Saal fchnell gereinigt und nun ein 

glänzender Ball darin gehalten, wobei es Feinesmegs an 

Safeltänzen und Eoftbarer Ausftattung fehlte. — Vielleicht 

dürfte es manchem Lefer nicht unwillfommen feyn zır ers 

fahren, was Merian in feiner 1650 zu Frankfurt a. M. 
berausgefommenen Topographie Böhmens, Mährens umd 

Schleſiens von diefem Saale erzählt, befonders da man 

fomit abermals Kunde von ähnlichen, darin gefeierten 
Luftkämpfen erhält. „Der Saal des Et. Wenzeslate oder 
jezigen Prager und Eöniglichen Schloffes *) hat in der 

Länge 212 Cin der Höhe 42) und in der Breite 60 Werk— 

ſchuh; it obenher ganz Fünftlich gewölbt, und hat in der 
Mitte Feine Saul, auf welcher er ruhete. Der untere 

‚ Boden oder das Paviment ift fo ftark, daß etliche Eornetz 

Reiter allda fih tummeln und Nitterfpiel halten können; 

wie dann dergleihen Turnier Anno 4549 in Gegenwart 

Churfürſt Morizen zu Sachſen allda follen feyn gehalten 
worden. In der Höhe hangen vier fehr große und ſchöne 

meſſingene Leuchter, fo die Stadt Nürnberg Kaifer Ferdis 
nanden dem I. verehret hat. Daran ijt die Landftuben, 

4 ‘ ’ wu 

+) Dies herrliche, drei Stokwerk' hohe Gebäude enthält 812 
Zimmer, außerdem vier große Säle, ausgedehnte Coris 

dors und. Gänge, drei umfangreiche Höfe, Stallungen, 
welche über einander binlaufen u, f. w. 
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darin die Landtäge ꝛc. gehalten werden; daher dann auf, 

ſolchem Saal täglich viel Volks, auch allerhand Eöftliche 

Waaren, fonderlich wann eine königliche werelams * 

iſt und bei den Landtägen, zu finden *).“ in 

An dieſen köſtlichen Waaren und dem un 

Scharfrennen mochte damals vielen Leuten unſtreitig fehr 

viel gelegen feyn ; aber der. Freund geiftiger Fortfchritte 
Fümmert ſich um folche Hervlichfeiten wenig, fondern fragt 

um fo theilnehmender den Erfcheinungen des Seelenlebens 
nach, deſſen Wirkungen ftiller aber ſegensvoller und dauern— 

der find, als der vorüberrauſchende Glanz finnbetäubender 

Luft, Und in diefer Beziehung ſchmerzt es, Feine bes 

friedigende Antwort ertheilen zu können. Die einft fo 
fräftig mwirfende Univerfität hatte bedeutend. an inneren 
Gehalte verloren; die Philofophie war in den Augen der 

ftudierenden Menge zum Nichts berab gefunfen; man floh 

ihre Lehren wie ihre wenigen Schüler, ‚die für Zeitver— 

fehwender galten, denen das Wefentliche, d. h. der Geld- 
erwerb, wenig am Herzem liege”). Noch ifk eine Zus) 

.) Eine noch ausführlihere Schilderung dieſes fogenannten 
Wladislaw'ſchen Saales, den König Wladislaw IT. im 
3. 1493 an die damalige Burg anbauen ließ, verfaßte 
Kaifer Rudolph des IT. Geſchichtſchreiber, Jakob Typotius, 
in einer lateinifhen Inſchrift, melde fi auf einem Pro— 
frecte Diejes Saales befindet, den der talentvolle Kupfer. 
fteher Egidius Sateler im J. 1607 herausgadb. ©. Do: 
browſty's böhmiſche Literatur auf das J. 1779. 

**) Die in der Prager F. Univerfitäts = Bibliothef im Original 
aufbewahrten. handſchriftlichen Acten der pbilofophifhen 
Facultät, lagen bei dem 3. 1527: „Rari adolescentes, 
moderni tamquam a malis male educati reperiuntur, 
qui sanctae philosophiae fontem sitiant — Omnes 
fere philosophi nunc ludibrio risuique expositi sunt, 
omnes philosophum virum quasi digito demonstrant, 
hominem sine fruge asserentes, lucrari undecunque 
per fas nefasque summum in vita bonum bucceinan- 

tes,“ etc. Man vergleiche diejelden Acten zum Jahre 
1528 ff. 
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ſchrift der Prager Univerficät an Kaiſer Ferdinand I. vor 
handen; worin in elegifchen Verſen der Verfall der Wife 

fenfchaften befeufze und geäußert wird: ſie fanden weder 
genügende Geldunterftüzuing, noch die gehörige Aufmunte- 
zung durch geiftiges Einfehreiten. — Daher Fann es auch 
niche befremden, während diefer Zeit fo viele einheimifche, 

befondersiadelihe Zünglinge aufer Landes ziehen zu fehen, 

die fich größtentheils nach Stalien begaben, um in Padua, 

Ferrara und Bologna den Wiffenfchaften obzuliegen, oder 
deshalb nach Straßburg und Paris eilten; theils, weil 
fie, als Katholiken, Fein Zutrauen zu utraquiftifchen Lehe 

tern hatten; theild aber auch, weil es ihnen wirklich um 

echte Belehrung zu thun war, oder endlich, weil der Mo: 
deton folche wiffenfchaftliche Ausflüge erheifchte *). Spa— 

terhin, wie Deutfchlands Univerfitäten friſcher aufblühten, 

und der Proteftantismus in Böhmen mehr überhand nahm, 

richteten ſich diefe Züge größtentheils nach Wittenberg, 
aber! auch nach Leipzig, Jena, Altorf, Augsburg, vegen 

ſtadt und Wien. = 
Es ift Zeit, auf Prags theatralifihe Leijtungen zu: 

rükzukommen, obgleich ſie in jenen Tagen freilich nicht 

ee a 

*) Einen diefer nad Stalien ziehenden Tünglinge, Sigmund 
Gelenius, ſchrieb der verfrautefte Minifter König Wladi— 
Slaws und Haſſenſteins von Lobkowiz inniger Freund, Jo— 
bannes Schlechta, merfwürdige Andeutungen binfichtlich des 

"rechten Gebrauhes und des Mißbrauches der Gelehrfam: 
keit: 53Cura summo studio, ermahnt er ihn, ut in pa- 

.triam 'bonas artes hönestis moribus conjunctas adfe- 

ras. Nam si te corruptum, effeminatum, et Nagitiis 
peregrinis inquinatum parentes, cognati, et caeteri 

i amici agnoscent; sis in Omnium scientiarum genere 

ita doctus, ita elegans et consummatus, ut Scientia 

su Ciceronem aut Virgilium aequare possis: non nisi 

monstrum, fabula, et ridiculus eris. Non te enim 

fugere arbitror, quam his vitiic obnoxii in 
Patria nostra sintinvisi, etsumme om- 
nibus odiosi.« 
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felbftitändig ‚erfheinen, fondern fih mehr nur als philolo⸗ 

gifhe Schulübungen; zeigen, , Bereits oben (Seite 416 
des Novemberheftes dieſer Monatſchrift) erwaͤhnten wir 
der ſogenannten Beania, d. h. einer Univerfitäts = Feier 
lichkeit, ‚welche gewöhnlich während des Monates Auguſt 
Statt fand, und, darin beftand: daß in die Matrikel oft 
mehrere hundert Studenten zugleich eingetragen wurden, 
nachdem fie eine Art Prüfungszeit, oder Geduldprobe aus— 

gehalten hatten, welche fie die älteren Studierenden oft 
roh und graufam genug empfinden ließen, fo daß die Uni— 

verfität endlich gegen diefe barbarifche Unfitte mit Verbo⸗ 

ten auftreten mußte. Die Beania wurde als eine Art Feft 

betrachtet, wobei e8 nicht an Trinfgelagen, ja zum Theil 

felbft nicht an Ausbrüchen pöbelhafter Gemeinheit fehlen 

mochte; bis endlich, und wie es fcheint, im J. 1655 zum 

erftenmale , dieſe Feier durch ‚eine mildere Erheiterung 

mehr Gewicht erhielt, nämlich durch einen theatralifchen 
Derfuch, über welchen fi) die Decanatsacten der philofos 

phifchen Facultät folgendermaffen äußern *): Zur Faſtnacht⸗ 

*) Wir verdanken es Hrn. Palacky, und auf diefe und einige 
andere Stellen aufmerkfam gemaht zu haben, welche bier 

um fo eher auch in. der Urfchrift eingefchaltet zu werden 
verdient, als fie einen Begriff von der Latinität der Pra- 
ger Univerſität aus jener Zeit gibt, von der die nachthei— 

ligfte Meinung verbreitet zu ſeyn fcheint: „CAnno 1535) 
Tempore bacchanalium, quando videlicet praecipue 
malae pestes, luxus, otium et voluptates regnare so- 
lent, subiit ardor quosdam baccal. et studiosos, ut 
Plautinum militem vulgo exhiberent, atque dissolu- 
tum hoc tempus bono aliquo studio transmitterent; 
contra aliorum consuetudinem. Et quia de loco 
agendae comoediae inter nos dubitari coeptum est, 
interea illi perfecerunt a magistro civium novae ur- 
bis, ut in praetorio illorum perageretur, ut pote 
loco spatioso et ad hanc rem adprime accomodo. 
Denique ea rite peracta comoedis cum. ab omnibus 
probaretur, vulgoqgue eo nomine studiosi jam com- 
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zeit, wo, dem alten Gebrauche zu Folge, jede Art des 
Wohllebens zu berrfchen pflegt, befchlogen mehrere Baccas 

Yaureen und Studenten der Prager Univerfität, den „Sol— 

daten‘ (miles gloriosus) des Plautus, Öffentlich darzuıs 

ftellen, um ihre Zeit auf etwas vernünftigere Weife zu 
verwenden, als es gewöhnlich der Fall zu feyn pflegte, 
Die Lehrer der Univerfität waren über den Drt der Dar: 

ſtellung uneins, bis fich endlich der Magiſtrat der Prager 

Meuftadt bereitwillig finden ließ, das Nathhaus dafür zu 
beftinmen, weil man hier hinlänglicen Raum fand. So— 

mit wurde das Stük unter großem Beifalle gegeben ; doch 
der Magiftrat der Prager Altftadt, mit jenem der Neus 

ſtadt immer noch, alter Feindfchaft wegen, gefpannt, fchien 

Dies übel zu deuten, und machte mit Strenge auf das kö— 
nigliche Gefez aufmerffam, welches alle öffentlichen Zus 

fammenfünfte als gefährlich für die Ruhe des Gtaates 

und der Bürger unterfagte. Auch umterließ er es nicht, 

einen jener Baccalaureen, Namens Modry, welcher den 

Soldaten gefpielt hatte, troz alles Appellivens desfelben 
an den Nector der Univerfität, gefangen nehmen, und bei 

'mendarentur, ibique tum senatus veteris urbis nescio 
invidia an malitia commotus, calumniari, factum 
accusare, quasi publici conventus contra interdietum 
regium et in perniciem civium haberentur. Nam 
tum forte inter eos et senatum novae urbis simultas 
quaedam (ut saepe alias, ex quo divisio urbis facta 
est) intercesserat. Itaque accersito uno baecalaureo, 

dicto Modry, qui militem egerat, et graviter incre- 
pito, cum rectorem frustra appellasset, conjecere 
hominem in carcerem, ibique eum satis aspere et 

duriter tractare, Vere illi accidit, quod scilicet 
in fabula vinciri se adsimulaverat. Tandem opera 
nostra et amicorum aegre perfectum est, ut tertio 

abhine die, ex quo conjectus est in vincula, emitte- 

retur. Quod factum crudelius visum est, quam ut 
vel a nobis dissimulari hic vel ab illis fieri debeat, 

qui se patronos studii‘‘ — (cet. desunt). 
— 

Monatſchr. II. Jahrg. 32 
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harter Behandlung in einen Kerker werfen zu Taffen, wor: 

nach) ihm alfo wirklich gefehah, was er auf der Bühne nur 

als Schaufpieler dargeftellt Hatte, Die nachdrükliche Ver: 

wendung der Profefforen und ihrer Freunde bewirkte end: 

Yich nad) drei Tagen feine Freilaffung. Diefe Begebenheit 

erfchien dem damaligen Decan viel zu gewaltthätig, als 

daß er es feinerfeits hätte unterlaffen können, in dem 

Amtsprotofofl davon zu fprehen, und als daß jene fich 

Dderfelben hätten fchuldig machen follen, welche: ſich als 

Beſchüzer der Wiffenfchaften zu bezeichnen pflegten. 

Aus derſelben handfchriftlichen Quelle geht hervor, 

dag die Studenten der Prager Univerfität den 8. Auguft 

41539 dad Trauerfpiel Sufanna in dem großen Eollegium 

mit ungetheiltem Beifalle aufführten; bei welcher Gele: 

genheit fo viele Zuſchauer herbeigeftrömt waren, Daß der 

Fußboden des Schaufpielfaales Gefahr Tief, einzubrechen. 

Deshalb und aus einigen anderen Urfachen erliegen die 

Lehrer Diefes Eoflegiums die Verfügung, daß hier nie— 

mals wieder ähnliche Spiele aufgeführt werden dürften. — 

Nicht minder veranftalteten im Monat Auguft 1545, d. ds 

zur Zeit der gewöhnlichen Beania, mehrere Magiftri und 

DBaccalaureen ebenfalls die Darftellung des Zrauerfpiels 

Suſannaz doch gefhah es jezt in dem Neckifchen Colle— 

ginm und zwar in Gegenwart der angefehenften Perfonen 

des Hofes, welhe dies Schaufpiel dem Monärchen em— 

pfahlen, der es demnach in feiner Prager Burg wiederholt 

zu. ſehen wünfchte. Es geſchah im Beifeyn des Königs 
von Böhmen Ferdinand, feiner Gemahlin, feiner beiden 

Söhne Ferdinand und Maximilian, und vieler anderen 

erlauchten Perfonen und der Großen des Landes, Der 

König blieb bis zum Ende des Etüfed anmwefend und er— 

Härte hierauf, die Wilfenfchaften und ihre Pfleger zu lie— 

ben („quod studia et eorum cultores amet*), — Daß 
man den 4. Auguft 1544 im Collegium der Königin Hed— 
wig, mit der Comödie Phormio des Terenzz und 1548 



mit dein Trauerſpiele Samfon ein zahlreiches Publikum 
zu unterhalten fuchte, iſt befanntz ebenfo, daß Niklas 

Konde, 1546 die Comödie Judith im eilfzeiligen Vers: 
maße (hendecasyllabieum), entweder aus dem Deutfchen 
oder von Boccaccio entlehnte, und gleichzeitig die böhmifche 

Nach dem Lateinifchen verfaßte Tragödie Pammachius 

erſchien: aber ausführlichere Berichte über diefe Stüfe und 

die Art und Weife ihrer Darftellung fehlen bis izt. Nur 

fo viel kann unftreitig vorhinein angenommen werden, 

Daß dies mit einem gewiffen Aufwande von Pracht gefchah, 

und nicht fo einfach, wie Shakespeare's Gtüfe ehemals 

in die Scene gefezt wurden: weil font das Volk nicht in 

Schaaren herbeigeftrömt wäre, dem wenigftens eine Schauz. 

luſt bereitet werden mußte, da nicht alle diefe Spiele in 

böhmiſcher, fondern mehrere derfelben in lateinifcher me 

he zur Aufführung Famen: 

Wenn Böhmens Archive und öffentliche oder Privat: 
Bibliotheken einft gründlicher benuzt feyn werden, als es 

bis jezt gefchehen konnte; wenn es den Forſchern möglich 

geworden iſt, ehemalige Neifeberichte und auswärtige 

Quellen mit dem erforderlichen Zeitaufwande zu prüfen: 

fo wird — man darf Fein Prophet feyn, um died zu be— 

haupten — der Gefchichtfihreiber zahlreiche Berichte in den 

‚Händen haben, wodurch unfer Verſuch wichtige und bes 

Tebende Zufäze gewinnen dürfte, — Böhmen hatte vor dem 

Dreißigjährigen Kriege einem fehr begüterten Adel; und die 

Familien Nofenderg, Schwamberg, Guttenftein, Stern: 

berg; Lobkowiz, Smikicky, Lippa, Berka, Pernftein; 
Swihowſty, Neuhaus, Tereka; Hafendurg u. a. wetteifer: 

ten darin, ihrem Nange und großen Vermögen entfpres 

chend zu Teben, und Feftlichkeiten zu veranftalten ; welche 

ſelbſt weitgereiste Ausländer in Staunen verfegtem: Gele 

„ten wurde damals ein Fürft gefunden, der Wilhelm von 

Roſenbergs, diefes Mäcens der Künfte und Wiſſenſchaf⸗ 

ten, Feſte an Glanz zu überbieten vermocht hätte, Erz 

52” . 
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Herzog Ferdinand befuchte ihn im April 4564 auf feinen 
böhmifchen Befizungen, wo nun beinah’ eine Woche hinz 

durch Alles verfucht ward, den hohen Gaft zu überrafchen, 

pald durch Sagden, Wettläufe oder Bärenhezen, bald 

durch Pferderennen, Hahnenkämpfe, Nitterfpiele und ähn- 

fiche finnreich angeordnete Luftgelage, welche den Adel des 
Landes und angränzender Bezirke herbeizogen”). — Sn 

Prag hatten diefe reichen Familien ihre Palläfte, und es 

verging Fein Tag ohne feierliche Zufammenfünfte, befon- 

ders feit der Hof wieder hier refidirte, und vieles Fremde 

nebſt alle dem um fich verfammelte, was ein Kunft und 

Wiffenfchaft faft Leidenfchaftlich Tiebender Kaifer, wie es 

befonders Rudolph IL. war, nur immer an fich zu ziehen 

vermochte. — Die damalige Zeit gefiel fih im Genuße 

und ließ es dabei bewenden, während unfere fchreibfeligen 

Tage, noch im Schildern ſolcher Genüffe eine Nachfeier 

‘Halten; daher kommt es auch, daß ehemalige Ehroniften 

fo wenig Einzelnheiten berichten, die allein dem Gemälde 

Schatten und Licht geben und das Einförmige der trofnen 

Motiz unterbrehen. Schade, daß fie z.B. von dem feier 

Yihen Einzuge nicht ausführlicher fprachen, den Kaifer 

Ferdinand I. 1558 in Prag hielt **). 3000 böhmifche Ritter 

eilten ihm entgegen, eben fo 8000 bewaffnete Bürger, 

von denen 3000 ganz nach der Weife der ehemaligen Tas 

boriten geharnifcht waren; dann folgten 1500 fehön geklei— 
dete, von zwölf bärtigen Zwergen angeführte Knaben und 

2000 Jungfrauen, deren Befcheidenheit und zierlihe Ans 

muth dem Kaifer befonders gefiel (quod spectaculum ob 
virginum modestiam et venustatem "commendavit ma- 

xime Cesar). Der Monarch wurde mit zierlichen Reden 

empfangen, durch Triumphpforten eingeführt, und Die Fefte 

ſchienen nicht ermüden zu wollen. 

* ©. Balbins Miscelfaneen, Lib. T. Cap, XXXVII. pag. 91 ff. 
**) Es erſchienen doch nody in vemfelben Sahre 4 gedrufte Bes 

richte darüber, (Anm. d. Red.) 
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Es gibt ein böhmifches Schaufpiel, welches man ge: 

wöhnlich in diefe Zeit zu fezen pflegt; das jedoch, troz 

feiner Lebendigkeit und anfcheinend neuen Erfindung, jezt 

fat gänzlich verfchollen iſt, wiewohl es fonft auf Jahr— 

märkften unter der befannten Firma: „gedruft in diefem 

Sahr““, zum Kauf ausgeboten wurde, Die Fabel des 
Stüfes iſt ganz Furz diefe: Ein Knecht hat drei Jahre bei 

einem Bauer gedient, erhält aber zum Lohn endlich nicht 
mehr als drei Grofchen, von denen zweie ſchnell ausgeges 

ben find, und der dritte noch einem ehrwürdigen Bettlers 

greife, d. h. eigentlich einem Zauberer zu Theil wird, den 

der heiter geftimmte Jüngling auf feiner Heimreife ans 

trifft. Um ſolchen Edelmuth oder ſolche Gleichgiltigkeit 
gegen Hab und Gut zu belohnen, gibt ihm der Befchenkte 

eine Wundergeige , bei deren Klang Alles, wie durch 

Oberons Horn, in Tanzwuth geräth, ohne aufhören zu 

können. Der Befizer diefes Schazes ift jezt aller Noth 
überhoben , aber auch übermüthig genug, einen armen 

Suden vollig entblößt unter Dornen tanzen zu laffen, und 

fih mancher ähnlichen Thorheiten oder Vergehen fchuls 

dig zu machen, die ihn endlich fo weit bringen, daß er 

gehangen werden foll. Er bittet fich dicht am Galgen die 

Gunſt aus, feine Geige noch einmal ertönen laffen zu dür— 

fen; und man ift thöricht genug, den Wunſch zu gewäh— 

ren, weshalb jezt alle Welt fo Tange tanzen muß, bis 
man endlich die Freilaffung des Gefangenen verfpricht, um 

nur feldft mit dem Leben davon zu kommen. — Diefer 

Stoff ift allerdings comiſch, aber fehwerlich das Eigens 
thum des böhmifchen Verfaffers; indem ihn ſchon Hans 

Sachs zu einem Faftnachtfpiele benüzte, und er wohl in 
noch älteren Schriften feine Duelle haben dürfte. 

Don wandernden Schaufpielergefellfihaften iſt bis zu 

diefer Periode in Böhmen eben fo wenig eine Spur zu 

finden, ald man fie in dem Gefammtgebiete deutfcher Staa: 

ten nachzumeifen vermöchte, wo fie erjt ein halbes Jahr: 
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hundert fpäter erſcheinen. Jedes heitere Drama ſchien 
überhaupt auf lange Zeit in Böhmen zw ſchweigen, weik 

die Gemüther immer mehr durch veligiöfe Spaltungen ges 

theilt wurden, und fich größtentheils nur feindlich berührs 

ten, Kaifer Ferdinand J., den die Türkeneinfälle jezt wer 

iger verderblich bedrohten , und deffen Lieblingswunfch es 
in vorgerüktem Alter blieb, den Proteftantismus aus fei- 

nen Ötaaten zurüfzudrängen , befchloß den Jeſuitenorden 

yerbeizurufen, und ihn ald Damm religiöfen Neuerungen 

‚entgegen zu ſtellen, wozu ihm die Anregung aus Böhmen 

ſelbſt gekommen war. Man Liest in dem 1724 zu Prag 

erfihienenen „geiſtlichen Ehrenfchaz‘“ Seite 183: „Damit 
die Eatholifche Geiitlichkeit vermehrt, die Jugend im katho— 

kifchen Glauben eifriger unterwiefen und ein Mitte gemacht 

würde, die, katholiſche Religion beifer zu befördern: als 

fandte das Prager .eifrige Domcapitel Henriecum den Erze 

prieſter zu Ihro Majeftät (im J. 41547) nacher Wien; 

trugen folches eifrigft vor, ſammt der großen Gefahr. der 
Eatholifchen Religion; wie Daß es höchſt nöthig und rath— 
fam wäre, damit Ihro Majeftät nach dero Eöniglichen 

Gewalt und Authorität ein veues Fatholifches Studium 

aufrichten oder das vorige wiederum verneuern möchten, 

welches der Neligion und ingleichen aud der jTudierenden 
Jugend eine Beihilf wäre, und Alles wiederum zum wahr 

ven Glauben. gebracht winde, Anbei brachten fie Ihro 

Majeität auch vor: wie daß die Patres der Societät 
Zefu, welche bei fo obſchwebenden Kezereten zum Aufbrinz 

gen des katholifehen Glaubens unlängit zu Nom geftiftet 

wären, und: von Wilhelmp bairifhem Herzoge in Dafiges 

Land, begehugt, in der wahren Religion zu Ingolſtadt große 

Frucht ſchöpfeten; dahero es auch rathſam wäre: ſolche 
von: Ihro Heiligkeit Julio III. damaligem Pabſten und 

yon deven.fundatore Ignatio zu begehren; welche der Pra— 

ger. Univerfität vorftehen möchten, zu Erhaltung und. Der 

mehrung der wahren Religion bepilflich und den vorigen 
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chriftlichen Eifer wiederum zu erweken mitbefkiffen wären.“ 

Ferdinand gab diefen Anfichten gern nad, und auf feine 

Beranlaffung Fam zuerft der bekannte jeſuitiſche Schrift: 
fteller Caniſius mit neun Gefährten aus Rom nad) Prag, 

Die nicht ohne großes Widerftreben der Gegner allmäh- 

fig ihren Wirkungsfreis erweiterten, worüber ſich der Je— 

fuit Tanner in feiner Gefchichte der Grafen von tern: 

berg, Prag, 1752, Geite 425 äufert: „Als die erften 

zwölf Geiftlichen der Geſellſchaft Jeſu, fo von dem heili— 

gen Ignatio, Stiftern diefer Gefellfichaft, naher Prag ab- 

gefchifet worden, mit dem eriten Nectore Ursmaro allda 

angelanget, wurden fie von Ferdinando J. auf das fleißigfte 

gewarnet, ſich wicht viel fehen zu laſſen; maßen fie auch 

nachmalens durch viele Jahre kaum jemalens allein aus 

ihrer Behaufung ausgehen dürfen, und ihnen * die 

—* eingeworfen worden.“ 

Wenn der Orden Feinde fand, ſo fehlte es ihm 4 

— doch auch nicht an mächtigen und reich begüterten 

Gönnern, die ihn mit Geſchenken überhäuften“); und es 

wurde ihm nach und nach möglich, ſein noch jezt au— 

geſtauntes Clementinum zu errichten, auf deſſen Stelle 

ſonſt drei Kirchen, ein Kloſter, zwei und dreißig grö— 

ßere oder kleinere Häufer, zwei Gärten, fieben Pläze, 

‚ eine Brandftätte und zwei Gaffen befindlich waren. — 

Nicht zu läugnen ift es, Daß die Sefuiten nunmehr eine 

unermüdliche Ihätigfeit zu  ontwifeln begannen ; denn 

noch bevor: ihnen die neu gegründete Ferdinandeifche Aka— 

demie übergeben wurde, deren Gtiftungsbrief der Kaifer 

den 15, März 1562 ausfertigte, und weiche anfänglich 

*) Hammerſchmid fagt Davon in feinem Prodromus. Gloriae 
Pragenae (Prag, 1717, Cap- V. pag. 87): „Quis 

omnes Benelactores Collegii Clementini, et 

Ecclesiae Salvatoris 8S. J. posset enumerare ? dies e& 

menses in eorundem nominibus enumerandis et de— 

 seribendis non suficereut.% 
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neben der Garolinifchen Univerfität beitand, bis diefe end: 

lich mit jener vereinigt wurde, — ſchon früher unterlieg 
der Drden nichts, die Jugend an ſich zu ziehen, und feiz 

nem Unterrichte eine gewiffe Abwechslung und Annehme 

lichkeit zu geben, welche den früheren Prager Eollegien 

wenigftens noch unmittelbar vor jener Zeit gefehlt hatte, 

bevor ein Hodiejowa ald Befchüzer verdienitvoller Gelehr: 

ten aufgetreten war, — Außer manchem andern geiftigen 
Neizmittel fanden ed die Jefuiten für zwekmäßig: jährlich 
feierliche Schanfpiele in ihren Gebäuden durch Söhne aus 

den erften Familien des Landes aufführen zu laffen, und 

fie mit einer Pracht auszuftatten, welche das Volk ſtaunen 

und fehaarenweife herbeiftrömen lief. Aus der bis jezt 

nur bandfchriftlich vorhandenen lateinifch verfaßten Ge— 

fhichte ded Prager Jeſuiten-Collegiums, welche in der 

k. Univerfitäts - Bibliothek aufbewahrt wird, theilen wir 

unfern Lefern einige Stellen überfezt mit, worin diefer 

Schuldramen erwähnt wird, die freilich auch nicht beſon— 
ders reichhaltig find, aber doch in fo fern willfommen feyn 

dürften, als bis jezt nirgends davon die Rede war. 

1559. Zur Fafchingzeit gab man den Streit zwi: 

Shen Fleifh und Geist mit großem Beifalle der Zus 

Schauer, ‚welche über die Kürze der Darftellung Elagten, ob: 

wohl fie mehr als zwei Stunden gewährt hatte. 

1560 den 17. Februar wurde in den Hofräumen des 

Schulgebäudes das Schaufpiel Enripi aufgeführt, worin 

‚die Unbeftändigfeit menfchlicher Verhältniffe und die bes 

klagenswerthe Kürze des Lebens gefchildert ward ; und 

zwar gefchah dies bei ſolchem Zulaufe, wie man fich eines 

ähnlichen aus früherer Seit durchaus nicht entfinnen fonnte, 

da man die Herbeigejtrömten auf S — 10,000 Menfchen 

fchäzte. Als das Volk bei diefer Gelegenheit zum erften: 

male verlarute Dämonen auf dem Theater erfcheinen fa, 

fohrie es laut: Was! wollen ung die Kefuiten durd) vers 

kleidete Teufel erfchrefen? daß fie die wahren Teufel ho— 
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len möchten! (En Jesuitae larvatis daemonibus terrere 

nos volunt, quos veri daemones devorabunt!) Aber 
bald fahen ſich ſowohl Augen als Ohren durch das kunſt— 

fertige Spiel der Darftellenden fo völlig überwunden, daß 

nichts als Beifallstöne erflangen. Der Orden erntete durch 

diefes Spiel fo viel Nuhm ein, daß er es dreimal und 

das viertemal felbft vor dem Erzherzoge Ferdinand in dem 

größten Saale des Prager Schloffes mit allgemeiner Zus 
ffimmung wiederholen, und von feinem Rector Hoffäus in 

die deutfche Sprache überfezen Laffen mußte. 

1564. Die kleinen Alumnen des Eollegiums brach— 

ten unter fich die Comödie von dem Vorzuge der Wif 

fenfhaften zur Aufführung und befriedigten jedermann 

fo fehr, daß man des Rühmens fein Ende finden Eonnte. 

— Dann folgte das feierliche Spiel von Adam, nicht 

minder befucht und beflatfcht. 

1562 den 17. September erfreute fich die zahlreiche 
Derfammlung an. der Tragi: Comddia von Sauls Uns 

tergang und Davids Krönung, wobei insbefondere 

die beiden Lager Sauls und der Philifter, noch mehr aber 

die verfchtedenen Kämpfe allgemeinen Beifall fanden, wel- 

che mit fo großer Wahrheit nachgeahmt wurden, daß ſich 

das gefammte Volk wirklich vor einem Schlachtgemwühle zu 

ſehen glaubte, und die Streitenden durd) lautes Gefchrei 
und Zurufen anzufeuern bemüht war (ut vera res agi vi- 

deretur, populusque universus pugnam cernens ingenti 

sublato elamore comitaretur et animaret pugnantes), 

Alles wurde auf das täufchendfte dargeftellt, fo zwar, daß 

ein unter den Zuſchauern befindlicher Soldat, der niemals 

etwas Aehnliches gefehen hatte, den König Saul für einen 

wirklichen Fürſten der Gegenwart hielt, fobald er nämlich 

das erftemal auftrat; daß er ihm die üblichen militätis 

ſchen Honeurs machte, ihn dann flehentlich bat, feiner 

Verdienſte eingedenk zu feyn, und ihm einige Zulage zu 

geftatten. Wie er noch fo ſprach, erfchienen jedoch, der 



* 

498 

damaligen Comödienſitte gemäß, plözlich die Narren des 

Königs, um ein heiteres Zwiſchenſpiel darzuſtellen; das 
Volk brach in ein übermäßiges Gelächter aus, wodurch 

der Soldat endlich feinen Irrthum erkannte, und ſich bes 

ſchämt im! die Finſterniß zurükzog. 

Der gelehrte Schulmann Matthäus Meisner fehrieb 

Ephemeriden feiner Zeit, welche bis zum J. 4600 hinab⸗ 

gehen, und worin fich folgende hieher gehörige Bemerkun—⸗ 

gen finden *): 
„1562 den A. Februar ift ein Turnier auf dem alt: 

ftädter Ring zu Prag gehalten worden. Kaiſer Ferdinand 

und König Maximiltan wohnten dem Freudenfeſte bei. 

Erzherzog Ferdinand aber, der weiß, und Karl, der roth 

angezogen war, fezten das Freudenfeft mit andern Nit- 

tern. fort.“ 

„Den 8. Februar ward wieder ein Turnier auf u 

altftädter Ninge zu Prag gehalten, da beide Erzherzoge 

Ferdinand und Karl in Gegenwart des Kaifers Ferdinand 

und Königs Maximiltani zufammen ritten.“ 

| „1562 den 7. September wurde der Einzug Ihro Ma- 

jeftät Maximilians nach Prag zu der bevorftehenden Krö— 

nung gehalten. Einige hundert Hufaren vitten dem Kö— 

nige vor; ſechs Kameele, auf denen Mohren ſaßen, wurz 

den geführt. Als dev König an die St. Heinvihsfchule 

reitend Fam, blieb Shro Majeftät ein wenig ftehen, hörte 

die Oda, die die Erato, der Mufen Eine, herfagte, anz 

und dann wurde der Zug weiter fortgeſezt. Wir find alle 

da mit langen fharlachenen Neverenden, wie auch die 

Mufa mit Lorbeer gekrönt, ausgeziert geſtanden. — Den 

22. September hielt man nad der Krönung des Königs 

Maximilian hinter der Burg zu Prag, beim alten Thier⸗ 

garten im Grunde, ein Turniers‘ 

*) ©. dag Journal: „Für Böhmen, von Böhmen.“ Prag, 
1793. 8. 
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Zu. jener, Zeit wurde unten andern auch auf dem 
größeren Plaze der Prager Burg von den Föniglichen 
Prinzen ein Turnier ‚gehalten, welches der Augenzeuge 

Georg Trnicky von Trnic in einem böhmifchen Liede 
ſchilderte, das er Kaifer Ferdinand I. überreichte und ‚ges 

genwärtig in der Eaiferlichen Hofbibliothek zu Wien aufs 

bewahrt wird). Beachtenswerth iſt die hier. mitgetheilte 

Nachricht ; bei irn Gelegenheit hätten fich fo viele Men— 

ſchen auf die im J. 1373 von den Nürnberger. Künftlern 

Martin und Georg von Cluſſenbach gegoffene Neiteritatue 

des heiligen Georg hinaufgeftelft, daß fie endlich umjtürzte 

und mit ihrer Lat in den Nöhrkaften fiel, wobei zwar 

kein Meuſch, das Pferd aber fo fehr Schaden litt, daf 
die Statue auf diefelbe Art umgegoffen werden mußte, 

wie.man fienocd heut in dem Schloßhofe wahrnimmt **), 

— Doch „ um wieder auf die Schaufpiele der Sefuiten zu⸗ 
rükzukommen; 

466s den 28. Oetober ließ Erzherzog Ferdinand, einer 
der, größten Liebhaber. der Schaufpiele (maximus comoe- 

diarum amator), in der Prager Burg, und zwar nur vor 

ben, Hofleuten und. den Großen des Reiches, die Tragödie 

Philopädius von Sefuitenfchülern aufführen, Den Tag 
darauf wiederholte man fie in dem Hofraume des Cole: 

giums vor dem Volke, das fich den lebhafteſten Eindrüfen 

überließ „und befonders. dann in lautes Schluchzen und 
Weinen ausbrach, als in der Scene eines Wollüſtlings 
mehrere Jünglinge von den Teufeln in die Hölle gefchleppt 

wurden und-fie noch aus den Flammen um Hilfe fehrien. — 

Nach geendigter Action wurden 34 Schauſpieler von ihren 

Lehrern. bewirthet, und dann erhob fid) der Provinzial des 

Drdend, Pater Laneyus, um in einer Eräftigen Anrede, 

die Zünglinge zur Tugend ‚anzufeuern. 

y +). ©. Verhandlungen der Gejelljihaft des vaterländiſchen Mu— 
ſeums vom J. 1825. FI. ss. (Anm. d. Red.) 
) ©. die ueuteren Abhandlungen der Fönigk. böhmiſchen Ge: 

ſellſchaft der Wiſſenſchaften. Bd. 3. Prag, 1798. ©. 117. 
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1564 mußte die Comddie Fueus auf allgemeines 
Derlangen mehrmals wiederholt werdeır. 

1565 den A5. Detober ward der Tanfendfünffler 

in die Scene gefezt, worin man die Folgen der Tugenden 

und Laftet anfchaulich zu machen fuchte. Nach dem Be: 

richte des Nectord Blyſſemius wohnten ihm das erftemal 

mehr ald 5000 Perfonen bei; doch mit den Wiederholun: 

gen zugleich wuchs diefe Zahl immer mehr an und das Stük 

fand große Anerkennung. 
1566 den 14. April verlangte Erzherzog Ferdinand, 

daß auf dem Schloffe in Gegenwart des Hofes der auf: 
erftehende Chriſtus gegeben werden ſolle, bei welcher 

Gelegenheit er fich äußerst herablaffend mit dem Nector 

des Clementinums unterredete, ihn während der ganzen 

Darftellung bei der Hand hielt und feine volle Zufriedenheit 

init dem Geleifteten zu erfennen gab. Gleich darauf wie: 

derholte man das Stük öffentlich. — Beim Neubeginn der 
Studien diefes Jahres, d. h. nach der Ferienzeit im Oe— 

tober, Fam die Tragödie der ent hauptete Johannes 

vor dem Erzbifchofe, Dberftburggrafen und unzähligen 

Menſchen, — und im December die Comödie: Ehriftus 
von den Hirten verehrt, zur Aufführung, wodurch 

der Ruhm des Gollegiums und feiner Schüler fich bedeu- 

tend fteigerte. Ein Sefuit trug bei diefer Gelegenheit eine 

Rede und ein Gedicht von der Geburt Chriffi vor, wovon 
fih der Bürgermeifter und andere gelehrte Männer Ab— 

fohriften erbaten. — Den 8. Auguft desfelben Jahres war 

im Neefifhen Collegium bei der Beania das Drama 

Afoti zur Aufführung gekommen. (©. Lib. Dee.) 

| Die Nachrichten von den dramatifchen Uebungen der 

Garolinifhen Univerfität find in diefer Periode fehr man— 

gelhaft, und ſcheinen durch den Glanz der Schulcomödien 

des Ferdinandeums gedrüft oder fait gänzlich zurüfgehals 

ten worden zu feyn; was aber keineswegs dem Mangel 

talentvoller Lehrer zuzufchreiben war, indem die Prager 
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Univerfität feit langer Zeit nicht fo geiſtvolle Männer aufs 
zumeifen hatte, als damals, wo Johann Ritter Hodie— 

jowſty von Se (der 1566 farb), ein Mann, be— 

gabt mit allen Eigenfchaften, welche Horaz an feinem 
Freunde Albius Tibulus pries*), eine wahre Dichter 

ſchule gebildet und um ſich verfammelt hatte, und mit eben 

fo mildem Sinne Hiftorifer, Aerzte, Naturforfcher und 

Nechtsgelehrte unterftüzte. Vorzüglich feiner Bemühung, 

feinen Empfehlungen bei den Negenten hatte man es zu 

verdanken, daß geachtete Männer in jedem Face des 

Wiffens in Prag willlommen waren. Es blühten die 
Dichter und Jugenderzieher: Matthäus Collinus, 

Sohannes Sturm, Thomas Mitis, Johann Gerifaber, 

David Erinitus, Peter Codicillus 2. ; die Hiftorifer: 

Hagek von Libocan, Lupacius, Johannes Banno und 

Martin Euthenus; die Mediciner: Mathiolus, Hands 

fhins, Span und Thaddäus Hagek; die Juriſten: Bo- 

huslam von Hodiejowa wie Simon Prorenus a Sudetis; 

und aufs neue beftätigte fich das Wort der Erfahrung: 
Sint Maecenates, non deerunt, Flacce, Marones! 

Daß Hodiejomwa indeß auch ein Freund dramatifcher Uebuns 
gen war, geht aus mehreren Stellen der an ihn gerichteten 

poetifchen Epifteln hervor. Go ladet ihn 5. B. Matthäus 

Eollinus, der felbft mehrere Schaufpiele verfaßte, zu der 

Aufführung des Hiob ein**); ein andermal zu der des 

) — Di tibi formam 
Di tibi divitias dederant, artemque fruendi. 

**) Farragines III. Poem. f. 155. 
Nunc te spectatum ludos invito: penates 

Ad nostros lunæ luce venire velis. 

Cum commendatis pueris mihi, curia lata 
Me leætum cernet, si sinet Omnipotens: 

Histori® sanct® seriem celebrabimus, in qua 
Jobi vita omnis pingitur innocui. 
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keuſchen Joſeph und des Miles gloriosus von 
Plautus *). 

Freilich fangen die. meiſten, ja „faft alle damaligen 

Dichter in Tateinifcher Sprache; doch das Bedürfniß, 

dem Volke in den Tönen des Vaterlandes öffentliche Luft- 

barfeiten zu veranftalten, machte ſich doch ebenfalls fühl— 

bar genug, und wurde von den Jeſuiten erfannt —* in 

ihrer Art gewürdigt, indem ſie 

1567 den 12; Detober die Tragödie von dem heiti⸗ 

gen Wenzel ausfhpedn ließen, welche in böhmischen Ver— 

jen von Magifter Nicolaus Salius gefchrieben morden _ 

war, dem die Aerzte gerathen hatten, feiner Augenkrank— 

heit wegen Rom zu verfaffen und nach Prag zurükzukeh— 

ven, Es war dies das erſte von den Jeſuiten böhmifch 
gegebene Schaufpiel (ea prima fuit actio, quam Bohe- 

micä linguä Nostri dederunt), und wurde mit ſolchem 

Wohlgefallen aufgenommen, daß alle Fätholifchen Großen 

behaupteten: es habe mehr als alle Predigten gemirkt, 
= Volksſtimmung den Sefuiten günſtiger zu mächeı. 

Sm Weggehen rief das Publifum: endlich verdienen die 

Sefuiten ihr Brod, indem fit unferen Sitten ſich anzu— 

paſſen ſuchen! (tandem Jesuitee panem suum, cum se 

hobis accomodant, merentur!) und der Rector des Colle— 

giums, P. Blyſſemius bemerkt in feinem Tagebuche bet 

dieſer Gelegenheit: „dies Jahr entſpann ſich zwiſchen uns 

und der Neuſtadt ein freundlicheres Verhältniß; denn da 

wir es gewagt hatten, den Neuftädter Magiftrat zu der 

Tragödie einzuladen: fo fandte er uns mit der größten 

Bereitwifligkeit, und ohne dag wir darum nachgefucht 

*) Farragines III. Poem F. 515: 
Spectandos volumus Plauti proponere quosdam 

Lusus, Militie fabula nomen habet. 

Pande tuas aedes. Tibi nos Saltabimus, et si 

Quos tua praterea tecta subire sines. 
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hatten, die Eoftbarften und zahlreichiten Tapeten, Schilde, 

Fahnen, Kriegsgeräth, Trompeter und Irabanten, wie 
dies auch dev Magiftrat der Altſtadt zuvorkommend that, 

worüber man fich aber weniger wundern müßte, da wir 

mit diefem ſchon im fäglichen Verkehre fanden: *) 

1568 im Auguft gab man bei der gewöhnlichen „Ges 

duld-Prüfung‘“ der Univerfität („Examen patientiee, vulgo 

Beania*) das Trauerfpiel Johannes der Täufer (©, 

Lib. Dee.) ; während bereits im Januar diefes Jahres bei 

den Jefuiten der Beſuch der Heiligen drei Könige 

an der Wiege Ehrifti mit großer Pracht und foldem 

Zuftrömen der Menge aufgeführt worden war, daß es zu 

Wiederholungen Fam, bei welchen fich auch der Erzbischof 

einfand. m 

1569 den 11. Auguft eilten die Schauluftigen im da 

-Meckifhe Collegium, um dem Trauerfpiele Johannes 

der Täufer beizumohnen; und fahen dann bei den Ge 

fuiten die Eomödie Euripi von dem Wechfel aller irdi— 

fhen Berhältniffe, welche fünfmal wiederholt werden 

mußte, gleich der Tragödie von den kezeriſchen Graus 

famfeiten in Frankreich, wobei weder die hohe Geift: 
lichkeit noch der erfte Landesadel fehlte, 

4570 veranftaltete Kaifer Marimiltan II. große Feite 

‚und glänzende Nitterfpiele in Prag, bei welchen fein Bru— 

der Ferdinand, der Churfürſt Auguft von Sachfen, Chur: 

fürft Johann Georg von Brandenburg, Herzog Albrecht 

*) Primam hoc anno inter Nos et Novam civitatem Pra: 
gensem familiaritatem fuisse contractam : cum enim 
euriam accessissent Nostri et Senatum ad tragediam 
inyitare ausi essent; summä illi voluntate ditissimos 

tapetes et plurimos , scuta, vexilla, balthea aliosque 

apparatus; tubicines item et satellites quamvis non 

rogati, submiserunt, quod et antique urbis senatus 
libenter prestititz sed de antiqua urbe id minus mi- 
rum quotidiana consuetudo faciebat“ 
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von Baiern und viele andere Fürften und Große des deut: 
fehen Reiches und Böhmens erfehienen. Die Feierlichkeiten 

zeichneten fich insbeſondere durch merfwürdige Aufzüge aus. 

So fpie 3. B. ein Eunftvoll errichteter Berg Feuer und 

Flammen aus; auf einem lebendigen Löwen erſchien Fama 

in die Tuba ſtoßend. Ein Elephant, damals in Deutſch— 

land noch eine fehr feltene Erfcheinung, beugte vor dem 

Kaifer und feiner Gemahlin die Knie, wollte aber kei— 

nem der übrigen Anmefenden diefelbe Huldigung erweifen. 

Apoll und die Mufen fehlten nicht, Medea war zugegen 

und die Zurien; Furz, die Heroen der grauen Vorwelt 

Griechenlands traten vor den erftaunten Zufchauern auf, 
obzwar auch Böhmens Wlafta erfhien. Dies Feſt fand 

in dem einheimifhen Dichter Adam Choloſſius einen 

Schilderer und feurigen Lobpreifer *). 
1574 hatten fih in dem Sefuiten- Collegium aber: 

mals fehr Viele eingefunden, um der Tragödie vom heil. 

Laurentius beizumohnen: vor allen Dingen gefiel dem 

Volke die äußerſt gewandte Enthaupfung des Pabſtes 

Sixtus, welche den Leuten noch lange Zeit nachher ange: 

nehmen Unterhaltungsftoff gewährte. (Populo mire pla- 
cuit dexterrima Sixti Papae decollatio, ut diu post 

*) Hier eine Probe feiner Verſe: 
Vidimus Aetneä volitantes rupe favillas, 

Fulmine prostratus quas vomit Enceladus. 

Indicus hie Elephas, hic horrida terga Leonis, 

Pegasus hic alis conspiciendus erat. 

Non aberant Mus&, non carminis autor Apollo, 

Nee cum germanis gratia blanda suis. 

Hic Medea fuit, claro comitata marito, 

‘ Cui furie horrendis accinuere tubis. 

Hic Meleager erat, fuit hie Dana&ius Heros, 

Junctus et Aegides hie tibi Zethe fuit. 

Advenere etism Tomyris, fortisque Camilla, 
Queis conjuncta furens Pentesilea fuit. 

Duxit et in medium lunatis agmina peltis, 

Nobile Amazonidum, Wlasta Bohema, decus. 

N 
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sermoni hominum ea res benignam materiam praebuisse 

dicatur.) Blyffemius bemerkt: „„Oleichzeitig ereignete ſich 

etwas Wunderbares, das offenbar bewies, wie ſehr die 

göttliche Vorſehung für das Heil der Irdiſchen beſorgt 
ſey; denn da ſich zu dem Schaufpiele eine fo große Menge 

berbeigedrängt hatte, daß, fo zu fagen, Fein Genfkorn 

zur Erde fallen Eonnte, flürzte, ohne daß jemand es früher 

ahndete, plözlich Hoch aus der Mauer des Eollegiums ein 

geoßer Stein mitten ‚unter den Haufen nieder, ohne je— 

manden zu verlegen, worüber die Klügeren mit Recht 

ſtaunten, und die unerforfchlichen Wege der Gottheit 

prieſen.“ — Den S. Auguft desfelben Jahres gab man 

bei der Beania die Tragödie Hekafti (©. Lib. Dee.), 

und es erfchten in böhmifcher Sprache die Comddie vom 

König Salomon, aus dem dritten Buch der Könige, 

mit vierflimmigen Gefängen. 

Größeres Auffehen, als alles dies, verurfachte aber 

damals in Prag ein Ereigniß, — ſich, nach der 

Ausſage zahlreicher Menſchen, während der Nacht des 

20. Juli 4571 in der Meuftadt zugetragen hatte, und von 

dem Grafen Slawata in feine noch handfchriftliche Ge— 

fhichte Böhmens eingetragen wurde, woraus es Nebel 

1710 in das „fehenswürdige Prag‘ mit folgenden Wor—⸗ 

ten einfchaltete: „Erſtlich entftund ein großer Wind mit: 

ten in der Nacht ganz fchnell und unvermuthet; diefer 

wekte die Bürger vor Schrefen durch fein graufames 

Braufen auf, und als fie aus den Fenftern auf den Markt 

zu, wo diefer Sturm zu feyn ſchien, fahen, wurden fie 

viel Neiter gewahr, deren Anfang und Ende fie nicht ſe— 

ben Eonnten. Diefelben begaben fich von der meiteiten 

Gaffe, jezo die Brandgaffe genannt, zu der Kirche Eor- 

poris Chrifti, und vor folcher vorbei zum Klofter Slo— 

wan; die Neiter führten ihre Wappen, als wenn fie 

gleich auf einander los gehen wollten, und fehienen fehr 

ſchön gewaffnet zu feynz die Pferde und NRüftungen fahen 

Monatſchr. II. Jahrg. 35 
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roth aus und gaben ein großes Geräufh von ſich; die 

Reiter aber waren ganz ftill. Als die Reiter vorbei ges 

zogen, Fam ein bedefter und mit Eifen wohl verwahr- 

ter Wagen, doch ohne Räder; diefer hatte eine folche 

Schwere, Daß Die benachbarten Häufer, ja die Erde felbft, 
fich zu bewegen ſchien; den Wagen begleiteten acht Mänz 

ner von ungeheuter Größe, mit Stiefeln und Sporen, aber 

ohne Köpfe, welche durch ihr Gehen ein größer Trappen, 

als das vorhergehende Kriegsheer, machten. Als diefe 
Proceſſion über den neuftädter Markt war, ſah man ein 

großes Feuer mitten auf dem Marfte, in der Kirche Eorz 
paris Chrifti, und in folhem Feuer viel Käften, gleich 

ald Pulverkäſten; ed wurde aber alfobald ein Wagen herz 

beigeführt, in welchen diefe Käften und Schlagfäſſer ge: 

worfen wurden: diefer Wagen folgte den Neitern nicht, 

fondern ging zurüf in die Stadt, nad) dem Nathhaus zu. 

Hierauf entftund ein Wind und verfhwand alles im Aus 

genblif, ausgenommen daß in der Luft helle Dämpfe und 

ein glänzender Wagen bis an den Fichten Tag blieb, 
Diele, fo dieſes Trauerſpectakel fahen, erfhrafen, fielen 

in Krankheiten, und ftarben auch Einige an ſolchen. An 

der Wahrheit diefer Sache ift nicht zu zweifeln, weil 
zahlreiche Menfchen, fo e8 gefehen, genau befragt und 

eraminirt worden, wie der hohe Autor Graf Slawata be— 

zeugt.‘ — Man wird es nicht verfehmähen, diefe Gage, 

welche an die böhmifchen Mythen des Berges Blanik aufs 
fallend erinnert“), mitgetheilt zu finden; deh. bier, in eis 

. ner Abhandlung, deren befonderer Zwek es ift, ehemalige 

Anfihten, Sitten und Gebräuche des Volkes beleuchten 
zu helfen. Dem Hiftoriker find auch ſolche Züge willkom⸗ 

men, die, ihrer feheinbaren Kleinlichkeit ungeachtet, doc) 

*) Beiden liegt offenbar eine uftfpiegelumg (Fata Mor- 
gana) zu Grunde; eine ähnliche Erfheinung, 1825, 1. Febr. 
bei Prikofic im pilſner Kreiſe gefehen, ſchilderte Prof. Se: 
dlacek in der böhm. Zeitfchrift des Mufeums, 1827, II. 
100 — 102, (Anm, d. Red.) 
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zuweilen mehr? Aufmerkſamkeit verdienen," als manche fs 
genannte Urkunde, die oft zu weiter nichts, als zu einem 
Schriftmuſter ihrer Ausftellungszeit zu verwenden ift. 
Um durch die unnnterbrochene Erwähnung jener je: 
ſuitiſchen Schuldramen dem Lofer nicht zit ermüden) dürfte 
es zwekmäßig erfcheinen, auf das Prager Wirthshaus— 
und Straßenleben jener Zeit: einen Blik zu richten‘, das 

ſich mwenigftens aus mehreren Zügen errathen Täßt, die 
uns Hippolyt Guarinonius, eim geſchikter Leibarzt 
am Hofe von Innsbruk, in feinem 1618 zu Ingolftadt 

herausgefommenen „Gräuel der Verwüſtung menfchlichen 
Gefchlehtes" überliefert.  Guarinonius Tebte von 1579 
4585 , mithin eilf Jahre in Prag, hatte alfo Gelegenheit, 

aus eigener "Erfahrung und Ueberzeugung zu fpreden. 

Zu meiner Zeit, erzählt er Geite 1254, haben fi 

zu Prag die fürnehmften Fechter in den Wirthshäufern 
eitander wie die Hühner erwürgt und ermdrdet, indem fie 

die einander auf den Fechtfehulen gegebenen Püff’, einer 
dem andern trunfener Weiſ' fürgeworfen, daraus erfolgt, 
daß einer den andern im Scharffechten gefordert und 

einer den andern um's Leben und ihre Seelen leider in's 

ewige Verderben gebracht ꝛc. Es gab damals in Prag 

einen’gar namhaften Federfechter, der im Fechten mit 
NRapier und Dolch und im Gaufelwerf unterrichtet, ſo 
(den) man das Fleine Schlofferle nennet.*“ — Eine ganz 
andere Art von Kampf war damals in Prag bereits eben 
ſo beliebt , als fie es noch heut in einem Theile Böhmens 

und in Dberfchlefien, und hier zwar unter der Bezeichnung 

„Schmefoftern“ iſt; worüber fid) Guarinonius Geite 
1357 äußert: „Ein böhmifches Gefecht Hält man jährlich 
zwiöfterlichen Zeiten in Prag in Böheimb, dafelbft man 

von allerlei Farben geflochtene lange Ruthen auf offenen 

Gaſſen und Plazen feil hat; deren fait, unter leichtfertis 

gen Leuten, jedermänniglich Eine Faufen, und in Händen 
Rue die Stadt Öffentlich, wie die Narren ihre-Kolben, 

33 ** 



508 

tragen, Und wo fie ein. Tediges Menfch oder Jungfrau, 
oder ‚die Edlen das Frauenzimmer antreffen, fiesmit, ſol⸗ 
her. Ruthen um die (wegen der) Oſtereier um die Arm 

und Hände peitſchen; den lezten Oſterfeiertag aber die 

Geſellen hingegen von den Jungfrauen um Eier geſchlagen 

und erſucht werden. Unter, welchem offenen Naxren⸗ amd 
Affenfpiel die allergräulichſten Laſter, ſonderlich in den 

Wirthshäuſern, fürübergehen ; weiß noch gar wohl, was 

ich, felbften öfters geſehen hab. Welches Narren⸗, Gau—⸗ 

£el= und Laſterwerk die daſelbſt befindlichen Land und 
Stadtobrigfeiten, fo ‚gar wohl darum wiſſen, ja: felditen 

üben, (keineswegs vor Gott und der, Gerechtigkeit. verants 

worten können.‘ — Db der Verfaffer in dieſer Beziehung 

nicht vieleicht allzufehr Nigorift war, laßt fich jezt kaum 

beurtheilen ; doch, mußten die Sitten allerdings, ſehr in 
Verfall gerathen ſeyn, ſonſt hätte. er, Seite, 277 es ſich 
ſchwerlich erlaubt, zu Elagen: „Die Töchter laufen. alents 

halben herum, ‚ohne einige Zucht und Ehrbarkeit, beisTag 

ſowohl als nächtlicher Weil, da man ihnen ganzı freien 

Willen zu allen ihren Lüften vergönnt, zum Tanzen, zum 

Heingarten oder Ständerling, und leichtfertigen Schwäz— 

worten, mit den ledigen Geſellen zu Hochzeiten, unter 
den vollen Zapfen ; allda die Jungfrauen oft voller als 
die Geſellen von dem Tiſch aufſtehen und zum Tanz ge— 

ben ꝛc.“ Iſt hier ohne Uebertreibung geſprochen, ſo darf 

freilich angenommen werden, daß der Kaͤfig von Eiſenſtä— 
ben, welchen Erzherzog Ferdinand, als StatthalteriBhhz 

mens, den ‘45. Suni 1554 unfern des kunſtvoll gearbeites 

ten Nöhrkaitens auf dem großen Ninge der Prager Alt— 

ftadt, errichten ließ, felten leer ftehen mochte; da man ihn 

zum Öffentlichen Gefängnig unſittlicher Perfonen beſtimmt 
hatte, welche hier fait ganz entblößt eingefperrt und aller 

Welt zur Schau ausgeftellt wurden; doc mußte der Käfig 

endlich 1786 auf Befehl Kaifer Joſeph IL. entfernt werden *); 

*) ©. Schallers Befhreibung von Prag, Band III. ©. 239, 
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Rudolph I. welcher dein größten Theil feiner Re⸗ 
— von 1576 — 4642 in Prag reſidirte, wurde 
erſt in dem lezten Lebensjahren zum menſchenſcheuen Son⸗ 

derling "ind bot lange Zeit hindurch ale Kräfte auf, die 
goldene Periode der Künſte und Wiſſenſchaften in Böh: 
men herbeizuführen. Er blieb unvermäplt, um fi ch ganz 
den Wilfenfchaften zu weihen, und ſchien die Bücher 

mehr als die Kinder zu lieben ‚(„Princeps" ibrorum, ‚quaın 
liberorum amantior“). An feinem Hofe verſammelte 

er aus ganz Europa Dichter, Hiftoriker, Maler, Mathe: 
matifer, Aftronoiiten wie überhaupt ausgezeichnete Köpfe 

jeder Art, und wandte au’ diefen Männern einen großen, 

wohl verhältnigmäßig zu großen Theil der Staatsein⸗ 
Fünfte zu. Nudolph war ſelbſt Künſtler, vorzüglich in der 
Goldſchmiedekunſt ſehr erfapren, ſchliff Steine, labdrirte, 
diſtillirte und verfertigte mit eigenen Händen eine goldene, 

reich mit Edelſteinen beſezte Krone. — As die anerkann⸗ 

teſten ſeiner Dichter, welche er ſelbſt krönte, erſchienen 

Karl von Karlsberg / "Georg und Berthold Pontanus 
von Braitenberg Matthäus Philomathes, Paulus von 

Gisbice, Nitolaus Pelargus, Peter Albertus ; insbefott: 
dere aber Kafpar Cropacius, nicht minder Johann Cho⸗ 

rinus, Wenzel Nipa, die drei Rosciner, Heinrich „ind 

Siäfenint von Pisnic; ferher Johann Campanıs , dann 
Samuel Weſauri, Molofmus, Dentuli, Galli, Oſtra⸗ 
cius, Choloſſins, Kerner, Codiecillus i.a.m — Seine 

beeibinteffen" "Maler" waren: Bartholomäus Spranget, | 
Johannes von "yen, Joſeph Heinz, Roland Saveri, 
Georg Hufnagel, Arkimbolbo, Sammtbreughel ıc. Wer 
kennt nicht den Kupfernener Egidius Sadeler die 

weltberühmten Ars onomen Tycho de Brahe und Johann 
Keppler welche insgeſammt, vorläufig der vielen Muͤſiker 
ind anderer Funfterfahtenen Männer und gelehrten Sralten 

nicht zu erwaͤhnen, eben fo wie die Hiftorifer ” 
leſlawina Lupacius, Paprocky, Eodicillus, wie die Nas 
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turforfcher Zaluzanſky, Handfeelinus, Huber und Chri— 
ſtoph Guarinonius (der Vater des erwähnten Hippolyk) 
nichts unterliegen, den Hof Rudolph II. zu: einem der eu⸗ 

ropäifchen Mittelpunfte von Kunft und Wiſſenſchaft ums 
zufehaffen. — Von eigentlichen Hofſchauſpielen, im enge— 

ren, Sinne des Wortes, ift vorläufig zwar Feine nähere 
Kunde aufzufinden ;..aber an anderen ‚Luftbarfeiten’ fehlte 

es niemals, So berichtet 3. B. Pelzel in feiner: Gefchichte 

von, Böhmen, Theil AL. Seite 631: „Nach geendigtem 
Landtage 1578 wurde ‚ein Graf von Fürſtenberg mit: Sfa: 
bella, einer Tochter des Wratislam von Pernftein, ober⸗ 

ften Kanzlers „von, Böhmen, ‘in Prag vermählt. Der 

Kaifer Rudolph gab den Brautleuten zu Ehren ein Turnier 

auf dem ‚altjtädter Ninge, welches drei Tage lang. dauerte, 

und. dann andere Schaufpiele, mehr, worauf: der  Kaifer 

Hundert taufend Schok böhmifche Groſchen verwandt ‚hatte, 

Da Rudolph ein großes Vergnügen an den Nitterfpielen 

und andern Schaufpielen Diefer Art, fand, fo wurden fie 

oft au Prag wiederholt. Er wohnte, ihnen. manchmal als 

Zuſchauer „öfters aber auch als Mitkämpfer bei; und als 

er im folgenden Jahre bei der Hochzeit des. Chriſtoph von 

Lobkowiz abermals ein Turnier hielt, erfchtenen die Her—⸗ 

zoge von Baiern, von Liegniz und andere Fürſten mehr, 

auch dabei. Im nämlichen Jahre veranſtaltete Adam 

von Neupaus, ein böhmifcher Hear, ein. eben fo präd- 

tiges Nitterfpiel auf eigene», Koften, welchem der Kaifer 

nebſt noch verſchiedenen Fürſten mit vielem Vergnügen 

beimopnte, 

DR Doch mangelte es —9— Sladt zu Mr Zeit akt nicht 

an den gewoͤhnlichen Jeſuiten-Dramen ; hauptſächlich 

zeichnete fich, um das Jahr 1575 Edmund Campianus 

ſowohl als Redner wie als Verfertiger zahlreicher Schau: 

ſpiele aus, welche ſtets großen Beifall erhielten. — Den 

8. Auguft desſelben Jahres führte man bei der gewohnli⸗ 

chen Beania im Reẽkiſchen Collegium ein komiſches Drama 
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auf, deffen Stoff Magifter Johann Aquila von Plawee 
aus dem Tobias genommen, böhmifch bearbeitet und dem 
Vorſteher des Carolinums gewidmet hatte. (©. Lib, Dec.) 
Eine andere Comödie in der Volksſprache, worin Bertler 

eine Hauptrolle fpielen, und die ihrer merfwürdigen Idio— 

tismen wegen für den Sprachforfcher äußerſt wichtig ers 

fiheint, wurde damals gedruft, Der Richter und Haupts 
mann, ein Wirth, der Echreiber und mehrere Bettler 

mit Spiznamen treten darin auf. Mit ihr gleichzeitig 
erfchien das böhmifche Schaufpiel von einer Witwe, wel 

che Gott wunderbarer Weife von ihrem hartherzigen Gkäus 

biger ervettet. 

1577 ließen die Jefuiten ein neues, eben fo erliches 
als feſtes Theater erbauen und weihten es nach einer 

Pauſe von beinahe drei Jahren, mit dem Trauerſpiele 

König Saul ein, wobei ſie es nicht an ſo glänzender 

Ausſtattung fehlen ließen, daß die Menge der Zuſchauer 

kaum Plaz finden konnte. Dazu trug während der erſten 

Darftellung die Anmefenheit der Königin von Frankreich 

Vieles bei, welche faft vom ganzen Hofftante. begleitet 

war, und der man eine eigene Tribune auf öffentliche Kos 

ften errichtet hatte, damit Feine Frauen das Collegium be: 

‚treten follten. Mehr als fechzig Fenſter desfelben, welche 

den Hofraum beherrfehten, worauf man diesmal fpielte, 

waren: den fürftlichen und anderen bedeutenden Perfonen 

vorbehalten worden, während das Volk die übrigen uns 

sähligen Pläze insgefammt eingenommen hatte. 

4579 den 412. Auguft, d. h. bei der Beania, fahen 

die Schaufuftigen die Comddie Sufanna, und 1580 bei 

den Sefuiten ein Drama, worin der Landmann den Feld: 

bau, der Student aber die Wiffenfchaften empfahl. Der 

Berichterjtatter führt ausdrüklich an, daß fich diesmal uns 

ter den Zufihanern auch viele Utraquiften befanden, na: 

mentlich der Pfarrer ander ZTeinkirche,” Bartholomäus 

genannt. — Im Juni 3581 gaben die Väter Zefu die Tragis 
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Somöddie Schauplaz des menfhlihen Lebens; und 
im Herbft nach den Schulferien, den Erulio des Mautus, 

nur etwas vermehrt und gereinigt, was die gelehrten Ans 

wefenden zu großer Heiterkeit ffimmte. — Den 7. Auguft 

1581 führte die Univerfität das Trauerfpiel Samfon 
auf, und das fünfaftige Schaufpiel Tobias fam zu DL 

müz heraus, eben fo das Jahr darauf Chriſti Aufer: 
ftehung von Lomnicky. — Die 1582 in dem Prager 
Sefuiten = Collegium dargeftellte Zragi = Comddia vom 

ifraelitifhen Könige Achab, mwährte von Mittag bis 
in die Nacht, ohne daß ſich ein Zufchauer entfernte; und 

ſehr luftig war es anzufehen, wie von allen. Seiten Bre— 

zeln, Kirfhen, Würfte, Semmeln und Bier herbeiges 
bracht, und im Freien verzehrt wurden. Um die Fefklich: 

feit zu. erhöhen, erfchallte von vielen Thürmen Glofenge: 

läute, und Muſikchöre ließen fich vernehmen. — Während 

des Feites des heil, Wenzel 1585, mußte die Tragödie 

Ach a b mehrmals wiederholt werden, und im ganzen Hofe 

raume des Collegiums hatte man deshalb für die Bürger 

und den Adel bequeme Size anbringen laſſen. — Von 

der Comödie Nabob, den 21. Auguft 1585 im Neefifchen 
Collegium gegeben , läßt fich wenig erzählen; aber deito 

glänzender fezten damals die Jefuiten das Schaufpiel von 

dem heiligen Wenzel in die Scene, und zwar mit 

ſolchem Aufwande von Pracht, der alles bisher Geſehene 

überbot und alle Erwartungen übertraf. Das Theater 

war mit dem fLärkiten Balken neu unterzogen, und bins 

ſichtlich feiner Zeftigfeit früher genau unterfucht worden, 

ob es die Kriegsapparate zu tragen vermöge, welche man 

bei den vorfommenden Schlachten auf die Bühne bringen 

mußte. Die Leitung des Ganzen führte der allgemein 

gefchäzte Magifter Hieronymus Brafficanıs, eim eben fo 

fharffinniger Kopf, als großer Nedner und Dichter; und 

Alles ging fo trefflich von ftatten, dag Männer vom größe 

ten Gewichte behaupteten: was fie auch fonft immer, in 
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andern Orten und Ländern gefehen hätten, könne ſich mit 
diefer Leiftung nicht meffen. (Fuerunt maximae auto- 

ritatis viri, qui affirmarent: ex ompibus, quas un- 

quam viderant, variis in loeis ac regnis, huie parem 

haud se conspexisse actionem.) Der Beifall war all 
gemein, und fand felbft bei des Ordens Gegnern * 

er 
4586 erfchienen bie böhmifhen Schauſpiele So⸗ 

doma und Gomorra, und die Opferung Iſaaks, 

von Daniel Stodol von Pozow aus dem Deutſchen über: 

ſezt; und zwei Jahre darauf ein Faftnachtfpiel in achtſyl— 

bigen Verſen, vol nationellen Scherzes; — 1591 gab 

das Eonvict die Comödie vom heiligen Alexius; das 
Ferdinandeum aber den Steg des heiligen Lauren 

tiu8; und fo wechfelten auf ähnliche Art noch alljährlich 

geiftliche Dramen ab, die ftets ihre Zuſchauer vollfommen 

befriedigten, wenn man anders den gleichzeitigen Berich- 

ten Glauben ſchenken darf. In böhmifcher Sprache er= 

fchienen : 1604 Ruth, ein Schaufpiel aus der biblifchen 
Gefhichte, von Adam Brodſky; eben fo das Menfchen: 

alter von Tobias Maufenjn. — 1605: Judith und 

Holdfernes in Verſen von Nicolaus Wrana. — 1608: 

Samfon, eine Tragödie. Die vier lezten Blätter ent: 

‚halten eine kleine Poffe von einem Kaufmanne und feiner 

ungetreuen Gattin Dorothea. — 1610 kam durch die 
Sefuiten die Tragi⸗ Comddie vom Propheten Eli as zur 
Aufführung, und zwar im Beifeyn der Churfürften von 

Mainz und Cölln, der Erzherzoge Marimilian, Ferdi— 
nand und Leopold, Auch wohnte ihr der Herzog von 
Draunfchweig Heinrich Julius bei, wiewohl er Proteftant 

war; und man hatte natürlich nichts gefpart, um vor fo 

hohen Gäſten würdig und reich ausgeftattet aufzutreten. 

Wiewohl eigentlich Damen von diefen geiftlichen 
Schaufpielen ausgefchloffen waren, fo fand man es doc) 

für zwefmäßig, bei befonders ausgezeichneten Darftellune 
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gen eine Ausnahme zu machen; und beide Geſchlechter un 
terließen es nicht, dann gleichfam mitzufpielen, indem fie 

fi und ihren Puz der, Bewunderung bingaben. Daß es 

fhon damals eitle Modeherren gab, welchen ſolche Gelegene 

heiten fehr willfommen waren, ihre Perfönlichkeit geltend 

zu machen, läßt fich vorhinein behaupten; Doc hat uns 

Guarinonius auch ein Portrait derfelben aufbewahrt, das 

ebenfalls auf Prag Anwendung finden mußte, da der Ber: 

faffer, wie gefagt, eilf Jahre am böhmifchen Hofe gelebt 

und deſſen Erſcheinungen genau beobachtet hatte. 

— 

„Ber Luft und Liebe zu lachen und fein Wunder zu 

ſehen hat — erzählt er Seite 276 — der gebe ein wenig in 

die Städt! und befehe fih, wie die Hofierer und müßigen 

Sunferle, ja auch nicht weniger die armen Herrenknecht' und 

Maulaffen fich erzeigen, die da meinen, daß ihnen alles 

wohl anftehe, was ihre Herren thun. Sie haben pft einen 

fhönen Kragen und Fein Hemmet an, entleihen oft zu der 

Buhlſchaft den Mantel und Hut, eine Menge von ihnen 

ftreicht im Tage hin und herwieder, auf und ab, und fte- 

chen wie die Naben ums Aas, laufen mit der Leimftange, 

wüthen und toben; ift ihnen allenthalben inn: und aus, 

hinten und vornen, ob und unten, um und um Angſt und 

bang; arbeiten und zappeln mit Augen: und Kopf, mit Hän⸗ 

den und Füßen; fehwingen auf vielerlei Wei den Mantel 

hin und herwieder, bald unter die Achfeln „ bald um das 

Maul, bald. laſſen fie ihn auf der einen Geiten herab: 
hängen, damit man das ſchöne (bisweilen entliehene, oder 

noch nicht bezahlte) Kleid fehe. Auch bemerft man gar 

wohl, wie fie den Hut hinter fich, dann für fich und jezt 
nach der Seiten richten; wie fie im Gehen die Hände und 
die Arme fhmwingen, nicht anders, als wenn ein Bauer 

im Feld. das Getreid ſäet; wie fie jezt das Facilet 

(Schnupftuh), bald eine Pomeranzen oder eine Blume 

in den Händen herumführen oder hinter das Ohr ftefen, 

bald die Handfhuh für die Nafen henken, daß man mei 
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nen folle, ſie feyen mit Biſam gefalbet; und daß mau 

die Ring’ an den Fingern fehen möge, die entweder ent- 

liehen, oder nicht „bezahlt oder falfch feyn. Andere die 

beſchauen fich auf der Seiten und wohin fie mögen, ob ſie 

ihnen gefallen, ob ihnen das Hofieren wohl anitehe, ob ſie 

der Holdfchaft gefallen. Andere fchauen ihre Händ' und 

Schuh an, ob ſie zierlich hereintreten, ob die langfezende 

Hofenbänder und Flenfen recht hin und herwieder Elängeln, 

ob fi das Rapier der Gebühr, nach hinten fchwinge. 
Andere die tragen einen Zahnftührer, und fonderlich Nach: 

mittag, bis zu Nachts in Händen, und ftühren ftets in 
Zähnen herum, können die föftlichen, übriggebliebenen 
Schiefer nicht aus ‚den Zähnen bringen: ich trag Gorg, 

es fräß’ mancher den Zahnftührer felbften vor Hunger. 

Oder er freft den Zahnſtührer auf das Ohr oder gar auf 

den Hutz wie auch etwan einen überzogenen langen Zim— 

metzufer, damit man meinen foll, wie fie gar fo ſtattlich 

ob der Tafel gelebt Haben. Wie auch etwan diejenigen 

thun, fo die Federn von Hühnern oder Vögeln über das 

Fenfter hinab werfen, pder einen Fuß vom Rebhuhn Hinz 

ter das Ohr ftefen, oder die. Semmelbrofen auf den Bart 
ftreuen und den ganzen Tag daran zu fänbern haben, bis fie 

die Brofamen herausbringen. Andere die gehen mit aufges 

rektem Haupt in die Höhe wie die Gänf’ herein, halten deu 

Kopf ifteif als wann. er gegoffen wäre, fehen nur gerad vor 

ihnen her, dürfen fich gar nichts mit dem Hals bewegen, da: 
mit ſie nicht das groß’ Affens und Narrenwappen, den ger 
ſtärkten und ausgekreften Kragen verwirren und verrüfen. 

Andere thun nichts als hin und herwieder und aufallen Gei- 

tem ausfprizen und fih räufpern. In Summa, fie haben ders 
maßen viel zu thun und zw fchaffen, fo viel zu verrichten, 

fo viel Hofen zu wafchen, daß fie felbft oft nicht willen, wo 
ihnen dev. Kopf gefchweige das Gefäß fteht, und find der: 

maßen ‚verzuft und verirrt, daß fie Niemanden, dev mit 

ihnen redet, Acht oder Audienz geben; fonderlich wann ihr. 
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guter Bekannter, welcher etwan nicht fkattlich befleider, 
auf offener Gaffen zu ihnen tritt, ‘den haben fie gewaltig 
ungern und ſchämen fich feiner, thun oft, als Eenneten fie 

ihn nicht. Diefe und dergleichen ſchöne Ceremonien brau— 

heit jezige Eortefterer , die ihren Holdfchaften das Hof: 

recht erweifen und auf den Dienft warten“ ꝛ⁊c. ® 

Nicht ganz Leicht dürfte die Frage zu beantworten 
feyn, mo und auf welche Art fich die Mittelckaffen Prags 
gegen und nach dem Beginn des XVIL Sahrhunderts 

während der Sonn⸗ und Feiertage zu unterhalten pflegten ? 
Nur einzelne Bemerkungen über diefen Punkt finden ſich 

in Merians böhmifcher Topographie (Frankfurt a. M. 

4650), wo man ©eite 63 liest: „Am Dftermontag gehen 

etlich’ taufend Menfchen wegen des alten Gebrauchs 

aus den drei Prager Städten in das Slowakenkloſter, 

fonft Emaus genannt; gleich wie den andern Tag hernad) 

hinaus in den kaiſerlichen Thiergarten (nad) Bubentſch) 

zuden Auerochſen, wie Theobaldus in feiner Hiſtorie 

vom Huflitenfrieg berichtet.‘ Beide Unterhaltungsarten 

beſtehen bekanntlich noch gegenwärtig; "und von Diefem 
ehemaligen Halten der Auerochfen zu Bubentſch ließe fich 

wohl noch am erften die heutige Bezeichnung des lezte— 

von Feftes: der Strohſak, wo der Ochs predigt,“ 
erflären; wiewohl man erzählt: vor längerer Zeit folle 

es im dem kleinen Dörfchen, worin das Volksfeſt noch 
heut gefeiert wird, einen Prediger Namens Ochs gegeben 

haben, zu deffen trefflihen Reden halb Prag hinaus 

ſtrömte. Einft war dies auch" gefehehenz doch plözlich 
entftand ein Gewitter und währte fo lange Zeit, daß ſich 

ein großer Theil der Prager entſchließen mußte, in den 
wenigen Häufeen zu übernachten, wo" man aber Feine 

Betten, fondern nur Strohſäke anzubieten hatten. f. w. 
Außerdem zog das Volk während der Mußeftunden 

auch in den Eöniglichen Schloßgarten, um hier befonders 

die Löwen und fonftigen fremden Thiere zu beobachten. 
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Merian fagt a. a. O. Seite 62: „Gegen Mitternacht 
des Schloffes, über den tiefen Wildgraben und hölzernen 
verdeften Brüfen, ift ein Eöniglicher Luftgarten, Gegen 
Niedergang am Garten: werden in fonderlihen Gebäuden, 

in einem hölzernen Gitter, Löwen auch andere wunders 
barliche Thiere aufgehalten.“ Und bei einer Diefer Gele: 

genheiten ereignete fih um das J. 1600 eine wirkfich ros 

mantifche Begebenheit, die den Stoff zu Schillers Bal: 
lade „der Handfhuh“ gegeben haben Fönnte, wenn Schil: 

ler nicht eher auf das fpanifche Ereigniß hingedeutet 

hätte, wiewohl das Prager Abenteuer eigentlich noch poetis 

fcher ift. Guarinonius erzählt es in feinem Gräuel der 
Derwüftung Seite 274, und wir freuen und, dasfelbe in 

dem feltfamen Buche wieder aufgefunden zu haben, und 

ed der Vergefienheit zu entziehen: „Bor etlichen Sahren 

ift eine merkwürdige Gefchicht zu Prag in der Still fürs 

über gegangen, die Doch nachher Vielen kundbar worden, 
Da ein wälfcher Edelmann in eine ſchöne böhmifche Jungs 

frauen verliebt ware, die feiner nicht gar viel achtet, war— 

tet’ er ihr allenthalben auf den Dienft. An einem Feier— 

tag Fundfchaftete er aus, daß fie hinter das Schloß über 
die Brufen hinaus und zu dem Löwenhaus, fo jenfeits 

der Brufen nicht gar weit gelegen, um fammt ihrer Mutz 
‚ter die Löwen zu fehen, ‚gegangen wäre; ging hinauf, 

allda man in den Hof zu den Löwen herab ſiehet, dafelbft 

der Jungfrauen auf den Dienft wartend.. Da fie ihn ers 
fieht, wendet fie das Geficht von ihme, wie fonften. ‚Ueber 

ein fleines (nicht weiß ich, ob es zu fonderem Fleiß, den 
Süngling zu verfuchen, oder aus Unglüf gefchahe) ließ 

fie ihrer Handſchuh einen hinab in den Hof fallen, allda 

die Löwen niederlagen. Der Jüngling hat das faum er= 

fehen, fo fprang er über die Stiegen hinab, überredet den 

einen Löwenfnecht, daß er ihm das Gatter zu den Löwen 
eröffnet und gab ihm ein’ fattlihe Verehrung. -Der 
Süngling entblößt' fein Napier und hielt’s hinter den Rü⸗ 
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fen, fehleicht dann Hineim, und mit großer Schnelle zukt 

er den Handſchuh von der Erden ; und weil der eine Löw' 
fich von der Erden erheben will, eilt er Hinter die Thür 

hinein, läßt das Gewicht fallen und fperrt den Löwen in 
den Hof hinaus; ging nun hinauf, küſſet und beut den 

Handfhuh der Jungfrauen dar, welche fammt der Mutter 

ob des Schrefen einer Leich’ gleich. geworden; die fing 

von felbiger Stund an den Jüngling herzlich zu Fieben. — 

Ebenermaffen, aber mit anderm Ausgang, ift es in Hifpas 

nien mit einem Galano gefchehen, welchem fein Lieb zu 

fonderem Fleiß den Handſchuh unter die Löwen geworfen, 

welchen er zwar geholt, aber ihr zum Lohn ein’n guten 

Bakenftreich ‚gegeben und gar recht gethan hat.“ 

Mit vielem Nachdruke, ja mit einer gewiffen Reis 
denfchaftlichkeit war man im erften Viertel des XVIk 

Sahrhunderts in Böhmen bemüht, die deutfche Sprache 

zurüfzudrängen, und die Literatur ausſchließlich national 

zu erhalten; daher erfchten im J. 1615 die Landtagsver- 

fügung: daß alle Böhmen, welche bei ihren Zufammene 

fünften von nun an im einer andern Sprache, als der 

böhmifchen, reden würden, das Land räumen follten. — 

Aber nicht alles Fremde konnte zurüfgedrängt werden; 

und wenn Martinides Necht hat, der 1615 eine Schilde⸗ 

rung Prags in lateinifcher Sprache herausgab, fo mußten 

3: B. die damaligen Trachten der Stadt fehr viele Aehnz 

lichkeit mit Masfenkleidern haben, da fie von allen Native 

nen entlehnt fehienen, von Stalienern, Spaniern, Franzofen, 

Deutfchen, Ungarn, Niederländern, Polen, Rufen 2c. *) — 

*) ©. deſſen Descriptio ampliss. atque ornatiss. Regiae 
urbis Pragensis etc. Prag, 1615. 4. wo es heißt: 
„Vestitu non uno, simplici, aut singulari semper 
utuntur: sed ut quisque optimus. esse videtur, eum 
arripiunt, modo Italorum, Allobrogum, modo Fran- 

corum, modo Alemannorum, modo Vngarorum, Bur- 
gundiorum, modo Polonorum, modo Cassubiorum, 
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Auch herrſchte mancher andere nadhtheilige Gebrauch, dei 
man aus fremden Landen herbeigezogen hatte; wie dies 
Theobald in der Gefchichte des Huflitenfrieges (Nürnberg, 
41624. 4.), Theil III. Seite 126 mit den Worten ver 

fihert: „Ich für meine Perfon verwundere mich zu dem 
allerhöchften, fo ich der alten Böhmen einfältige Got— 

tesfurcht und gottesfürchtige Einfältigkeit betrachte, Jezt 
dünkt mich, es haben ihre mores alle fic) verändert, und 

„kein Wunder ! die Kinder läßt man bald auf italtenifche, 

gallicanifhe, englifhe, und weiß nicht was für Manier 
ziehen ; wer ſich fremd und närrifch ftellen kann, der ift 

ein braver Kerl; kann er's daheim nicht lernen, fo ſchiket 

man ihn hinaus, daß er's anderswo lerne. - Doch ift das 

nicht der rechte finis peregrinationum, fo man fremde 
mores nur fucht. Ulyſſes hat fie erfahren, aber nicht ges 

braucht.  Wahrlid die böhmifhe und deutſche 
Anfrichtigkeit ift durch folhe fremde ee 

ſehr gefhwädht worden.“ 

Die damaligen Eingebornen Prags —* indeß 

doch ebenfalls ihre Lobredner; nur tadelte man vorzüglich 

die Schaar der Dienſtboten und des fremden Geſindels, 
das in einer Zeit ſchwerlich zurükzudrängen war, wo die 

Polizeianſtalten nicht auf der Stufe heutiger Zwekmäßig— 

keit ſtehen konnten. In den. Wein- und Branntweinhäus 

ſern fehlte es, wie es ſich von ſelbſt verſteht, keineswegs 
an rauſchender Muſik, an Laͤrm und blutigen Händeln; 

und dieſe Unordnungen waren ſonſt auch in Prag eben 

ſo an der Tagesordnung, wie in allen übrigen großen 
Rum) 7° 

modo ‚Vandalorum, modo Ruthenorum, modo Alip- 
"» tum; . modo Alpinatum, modo Subalpinatum, modo 
‘s. Cisalpinatum, modo Transalpinatum, modo Amphi- 

tapım, modo Rhetorum, modo Amyclarum, modo 

‚"Blileorum, modo peregrinantium sive Emaunta- 
rum, pro re et forte, ut illis placet, sive decet‘“ 

Sn 
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Städten der Welt”). — Bei: der Krönung Kaifer Ferdi: 
nand II. zu Prag zum böhmifchen Könige, im $. 1617 

am Zage Peters und Pauls, wurde, mie die gleichzeitige 

gedrufte Befchreibung fagt: „eine ſtattliche Comödia auf 

dem Saal von den Herren Patribus Societatis Jesu vom 

Kaifer Conftantino dem Gr. agirt und gehalten.“ 

Auch gaben fie die Comödie von den Höllenfürften 

und Aehnliches diefer Art, worüber jedoch die näheren 

Berichte fehlen; ein Verluſt, der, neben. ganz anderen 

Verluſten, fi ertragen läßt. 

Die Schlaht am weißen Berge ift befanntz nicht 
minder find es ihre Folgen. Wer die Namen der damals 

ausgewanderten Gelehrten zu willen verlangt leſe fie in 

Pelzels Gefchichte von Böhmen nad) (1782, Theil IE 

Geite 757 — 760), wo überdies Seite 754 gefhrieben 
ſteht: „Ueber dreißig taufend Familien oder Angeſeſ— 

fene , ohne ihre Weiber, Kinder, Dienftboten, die Kauf: 

leute, Kiünftler und Handwerker mitzurechnen, verließen 

Böhmen, wie es der damalige oberfte Kanzler des König- 
reichs, Wilhelm Slawata, bezeugt; unter diefen waren 

hundert und fünf und achtzig Gefchlechter, theils aus dem 

Herren= und theild aus dem Nitterftande, davon jeder 

wenigftens aus vier, einige aus zwölf, zwanzig und fünfs 

ig Mannsperfonen beftanden. Durch diefe Auswanderer 

wurden Preußen, Brandenburg mächtig, ‚und Sachſen 

beffer bevölfert und reich 20. Wie es damals mit der 
Pflege der Wiffenfchaften in Böhmen ausfah, davon iſt 

nichts zu berichten, denn es gab Feine Wiffenfchaft mehr; 

aber dennoch hat der Gefchichtfchreiber der Prager Schau: 

. ” „Qui in Urbe degunt, moribus sunt satis' probatis, 
hospitales et humani. Famulitia tamen cohors aut 
turba, externä in parte corrupti.. Nam in tabernis 

vini aut alio liquore pleni, turbant, mussitant, cal- 

eitrant, perdere student aut certe atterere.“ (Mar- 
tinides 1. c.) 
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ſpiele von einigen Dramen aus dieſer Peribde zu erzählen.‘ 
So wurde 3. B. 1626 zu Ehren des Erzbiſchofs Cardinal 
von Hatrach, die Tragddie von den Märtyrern Chry: 

fanto und Daria durch die Jeſuitenſchüler aufgeführt; 
And Aehnliches fand im November 1627 Statt, bei der 
Krönung der Gemahlin Kaifer Ferdinand II. Eleonora, ge 
bornen Herzogin von Mantna, zur böhmifchen Königin und 
zugleich der Krönung Ferdinand III. zum Könige von Bbh⸗ 

men; worüber ſich die gleichzeitige, vor uns liegende Be- 
eelun⸗ äußert: „Den 21. des Wintermonats iſt nach 
gehaltener Faiferlicher und Föniglicher Tafel, wie auch fol⸗ 

gends celebrirter Veſper, im dem Neuen Schloßſaal von 

etlichen Staltenern in tosfanifcher Sprache eine Combdia 
gehalten worden. Des andern Tages ift abermals in vor⸗ 

gedachtem Schloßfaal eine italtenifhe Combdia zu ſehen 
gewefen. — Den 27. diefes: Zu Abend um fünf Uhr iſt 

in dem königlichen großen Hoffaal eine ſchöne Paſtoral⸗ 

Comddia mit ſehr lieblichen hellklingenden Stimmen und 
alles ſingend, neben eingeſchlagenen Inſtrumenten und an⸗ 

muthigen Saitenſpielen, nach dem ordentlichen Mufi kaltaet 

in waͤlſcher Sprach gehalten und agirt worden. Da unter 

andern dem Jovi die vier Element ihre Dienfte präfentirt, 

Die Actores find Mann » und Weibsperfonen gewefen, Hat 

gewaͤhret bis 9 Uhr in die Nacht. — Bei diefer Gelegen⸗ 
hei it (d. h. den 6. December 1627) führte auch die afade- 

miſche Jugend zu Prag in dem großen Saale des Schloſ⸗ 
ſes auf: eine „triumphirliche Tragody von Kaiſer E6h- 
ftantino Magno fambt feinen zween von ihme 'gefrönten 

Eöhnen.“ In dem Programme diefer Feſtlichkeit Heiße 
es von dem Prologus oder Vorfpiel: „Mit völliger Feld- 
mufif wird das Proscenium alfo formirt, daß es einem 

lieblichen, wohlgepuzten Euftgarten gleich fiehet, in wel- 
chem Gratiä mit den Nymphen, ihren Gefpielen, benannt: 

Vich für beide Kaiferliche und Königliche Majeitäten Ferdi— 

nando und Eleonora, dann dero neugefrönten königlichen 

Monatſchr. II. Jahrg. 54 
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Herrn Sohn Erneſto, wie dann fi bie durchlauchtigen 
Prinzeffinnen Maria Anna und Cäcilia Renata, aus ſchö⸗ 

nen Blümlein Ehrenkränzlein binden, Poeſis auf ihrem 

geflügelten Klepper Pegaſo fleugt von oben herab, meldet 

fich, bei den Gratiis an, um durch fie bei Ihren Majeſtaten 

gnadige Audienz zu erlangen und die folgende Action zu 

repraͤſentiren.“ — Nun beginnt dad Drama in fünf Akten, 

wovon der erſte in Rom, der zweite in Conſtantins Feld: 

lager ,. ‚der dritte in einem anderen Lager, fo wie der vierte 

und, ‚fünfte in einer Gegend bei Rom fpielen. An allevtei 

wunderfichen, Zwifchenfpielen fehlte es dieſem Stüfe nicht; 

fo. Spricht. 3. B. ein Oberſt-Lieutenant feinen Soldaten 

herbiſch zu, „er muſtert und trillt ſie und richtet ſie auf 

vielerlei Manier ab, damit fie, wenn es Ernſt, vor dem 

Feind beftehen. Mafertius ruft Nigranum den Zauberer, 

init Befehl feinen Schwarzmeifter um Nath zu fragen. 

Nigranus bannet den Teufel in einen Zirkel, daraus er 
ihm wahrfagen ſoll. In der dritten Scene des dritten Ak⸗ 

tes erſcheint die Hölle auf der Bühne, ſammt vielem 

hoͤlliſchen Hofgeſind. Die Tyber rinnet auf dem Theatro, 
darauf ſchiffet Conſtantinus der Jüngere. Die Waſſer— 
götter und Göttinnen, als Syrenes und Tritones haben 

auf der Tyber ihr Kurzweil, ſingen und ſpringen auf Del— 

phinen und. Meermufcheln,, wünfchten Conſtantino viel 

Glük zu erhaltener großer Victori. Endlich zum Schluß 

wird gehalten der, Akt der Eaiferlichen Krönung; darin 

Eonftantinus, der. Kaifer. feinen zwei Söhnen die. Krone 
auffezt, ſie Kaifer, nennet und alfo folhe dem Volk fürs 

ftellet ; darauf Dann jedermann frendenvol. Werden auch 

auf dem Iheatro, welches einem Zechtplaz gleich fiehet, 

Bußfurnier gehalten.“ 

Es iſt hier nicht der Ort, zu erwähnen, wie fehr det 
dreißigjährige Krieg das Land verheerte; aber gewiß hatte 

der Jeſuit Balbin Recht fi darüber zu wundern, daß 

es, nach, feiner Beendigung, noch Einwohner in Böhmen 
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gab*).. — Die Mufen waren shot. langſt von diefem 
Schauplaz der inneriten Zerrüttung entflohen;, Sefhmaß, 

loſigkeit machte ſich immer mehr geltend, und zwar insbe— 

ſondere bei den unzähligen Jefuitei:Schaufpielen , die vou 
1620 — bis 4774 nur mit wenigen Unterbrechungen, Statt, 
fanden, und. wovon unter. andern auch bie Prager £. Uniz 
verfitätsbibliothef ganze an Geiſtesarmuth veihe Sammz 

lungen bat, obwohl fie durchaus Feine wiſſenſchaftliche, 
Ausbeute geben, wie wir aus eigener Erfahrung behaup— 

tem Nichts iſt matter und wäßriger als diefe Schulcos 
mödien, die größtentheils auch in einem wahrhaft barbas 

tischen Latein gefchrieben find, bei dem Einftudieren und 

den Proben viele Eojtbare Zeit raubten, und denuoch nur 

wenigen Begünjtigten Gelegenheit darboten, mit einigem 

Anftande öffentlich, vor einer großen Volksmenge hufzus 
treten. Eornova felbit Exjeſuit, äußert ſich ſehr richtig 
in feinem Werke: Die Jefuiten als Gymnaſiallehrer (Prag, 
41804) , Seite 116: „Raum glauben follte man es, daß 

es unter den Zefuiten, felbit unter ihren Obern, Männer 

gab, welche den ganzen Werth ihres Profeffors der nie 
dern Schulen nach dem Schaufpiele beurtheilten, das er 

mit feinen Schülern aufführte. Und was das ſchlimmſte 

dabei war; fo beftimmte ihr Urtheil nicht etwa ein guter 

Plan, eine treffende Schilderung der Charaktere, ein paf 

fender, reinlateinifcher Dialog; was alles von den Talens 

ten des Verfaſſers einen vortheilhaften Begriff hätte ers 

weken fönnen, — nein! 

— — Migravit ab aure voluptas 

Omnis ad incertos oculos et gaudia vana. 
Der Anzug der fpielenden Perfonen, die Decoration, 

+) „Ut mirum sit (fägt er Epit. pay. 650) post tot 
Proseriptiones, caedes, fugas, expilationes, incolas 

 Superesse, 

54% 
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Theaterveränderungen, Mafchinerien, Tänze, und etwa 

ein Aallegorifches Borfpiel, gaben den Ausſchlag. Daß 

aber ſchon darum die, Aufführung der Schauſpiele den 

Schülern äußerft nachtheilig feyn mußte, brauche ich dem 

richtigen Beurtheiler wohl nicht erit zu ſagen“ ꝛc. — Wir 

wollen ung demnach bei diefen Zeichen einer geiſtig entar- 

teten Periode nicht Länger verweilen und nur im Vorüber— 

gehen bemerfen, daß ſowohl die böhmifche als deutjche 

Sprache durch fie ebenfalls fehr beeinträchtigt wurden, in: 
dem man den Schülern ein Latein aufzwang, das Cicero 

ſchwerlich verftanden hätte”). 

So wären wir denn nunmehr bis zu der Periode vor: 
gefchritten, wo die wandernden Schaufpielerge 

fellfhaften in Prag auftraten und ihre Haupt- und 

Staats-Actionen vol des ausgelaffeniten Scherzes und 

veih an falfhen Pathos den Nengierigen zum —** 

BEER 
BT (Fortfezung folgt,) 

*) Freilich dürfte der gute Redel nicht mit uns einverftanden 
ſeyn, der um das Sahr 1710 in feinem jehenswürdigen 
Prag der Meinung war: „Infonderbeit ift ‚bei den Sejuiten= 
Eollegiis und Schulen merfwürdig, der Fleiß und Eifer, , 
mit welchem fie das Neten der Iateinifhen Sprache einge⸗ 

führet, indem derjenige, ſo deutſch oder böhmiſch redet, 
das Signum Locutionis nebſt einem Schlage auf die Hand 

bekömmt; welcher ſolches im Geheim halt, und. wenn er 

einen andern deutfeh oder böhmiſch reden hört, foldhes ihm 
nebit einem Schlage, wie er befommen, zuijtellet ; wodurd) 

fie es dahin bringen, daß ein Knabe von 10 bis 12 Jah— 
ren, ſchon wohl lateiniſch ſpricht, und alfo die Sprade 

eher durd das Exercitium, als durch die Schulen und 

Reguln, fo zu fagen, gleichfam fpiefend Terhet und fih nicht 

fheuet, Iateinifch zu reden, wodurch fie nachgehends zum 

dispufiren und opponiren fehr fertig und geſchikt werden.‘ 
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Aus und über Peter Efchenloers Gefhichten der 

Stadt Breslau vom I. 1440 bis 1479, 
r un?) 

"Bon. Palacky. 

(Zweiter Artikel.) 

9009999 — 

Im Moaͤrzhefte dieſer Monatſchrift (1828) ſuchte ich bes 

reits die Freunde unſerer vaterländiſchen Geſchichte auf 

Eſchenloers, des ſtaatskundigen Rathsſecretärs von 
Breslau, Denkwürdigkeiten ſeiner Zeit, welche 

Prof, Kuniſch im J. 4827 zum erftenmal aus der Hand— 

fehrift herausgegeben, aufmerkfam zu machen, Eſchenloers 

Werk iſt Feine bloße Stadtchronik; es iſt vielmehr, bei 

der Dürftigkeit unſerer einheimiſchen gleichzeitigen Ehronis 

fen, ohne Widerrede die reichhaltigſte Quelle für 

die politifhe Geſchichte Böhmens ımter der Re— 

gierung, K. Georgs. Des Verfaffers Parteilichkeit 
hebt den Werth feiner Mittheilungen nicht auf, da er, 

bei all feiner Einfeitigfeit, überall, offen und aufrichtig 

iſt; feine Anficht “über, die großen Angelegenheiten feiner 

Zeit war die Anficht feiner Partei, und ihre: Darftel- 

lung ‚hat alfo auch hiſtoriſchen Werth. Aber um fo noths 
wendiger wird es, das Irrige in den von ihm ange: 

führten Thatſachen zu. berichtigen , da bei einem ge: 

ſchikten Parteiſchriftſteller, wie Efchenloen es ift, jede 

auch unbedeutend fcheinende Thatfache Bedeutung erhält. 

Sch will daher, was ich ferner darüber mitzutheilen habe, 
unter einzelne Titel bringen, um die Ueberficht zu ers 

leichtern. 
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1) Wie Gibkik wollte mise 3 
werden, (S. 473, 174,) 

„Es war Zwietracht unter allen — * Firſten 

(ſagt Eſchenloer), auch zwiſchen dem Kaiſer und feinem 

Bruder, Herzog Albrechten, Große Heerzuge gefchahen 

iiber die Marfgrafen von Brandenburg „auch wider den 

Kaifer: überall waren Böhmen mit, Gikik durch feine 
Lit war izt diefem Fürſten, morgen jenem günſtig; alle 

fuchten fie Hilfe hei ihm, die er Fonnte und wußte zufa= 

gen, aufziehen, Die Fehde zünden, wieder auslöfchen ; 

‚denn welchem Theile er pblag, mußte der andere unterlies 
gen. Da er nun erfannte, daß fe afle auf ihn fußeten, 

Jegte er ihnen einen Tag auf unferer Tieben Frauen’ Tag 

Lichtweihe (2. Febr, 1461) gen Eger, dazu er fie gar be: 

fandte und zu kommen bitten ließ, unter der Geftalt, Frie— 

den unter ihnen zu ftiften, Darım viel edle Fürften dahin 

kamen, geiſtlich und weltlich; nämlich Herzog Wilhelm 

zu Sachſen, Herzog Albrecht und Herzog Ernſt, Gebrüder, 

von Meißen, Herzog Ludwig und Otto von Baiern, die 
zwei Landgrafen von Heffen, die Bifchöfe von Bamberg, 

Würzburg, Bresfau, Lebus und Freifingen , die Räthe 

aller dreier Erzbifchöfe, Churfürften, auch des Pfalzgrafen 
beim Rhein, der Marfgraf von Baden, der Graf von Ka: 

zenelnbogen, Marfgraf Albrecht von Brandenburg und fein 
Bruder Churfürt Friedrich, aus den trefflichften Reiche: 

frädten Raͤthe; lange Zeit zuvor ſolche Sammlung deutſcher 

Fürſten bei einander nicht gehört iſt. Dieſen allen that 

Gitik Fund, wie ihm leid wäre ſolche Zwietracht in dem 

heif, Röm. Neich, das denn izt übel regiert und klaͤglich 

verderbt würde, — da der Kaiſer nichts thäte, allzeit 
fetwft ‚Krieg hätte; damit ein jeglicher Fürſt fih über 

Nacht follte bekümmern, Binnen deß Gikik fandte heim: 

ich zu allen Fürſten unſern Bifhof often zu Breslau, 
und ließe ſich anerbieten zu. einem Römifchen Könige, 

und viel Gutes dem Reiche thün wollte, Diefe Züriten 
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erſchraken hue diefes Beginnens, als darum fie nicht 
Auf dieſen Tag gekommen waren, fondern wie man möchte 
Frieden machen unter den Fürſten im Reiche, den wahrlich 
Gitik ungerne ‚gefehen hätte; denn er bärte urfprünglich 
alle Fehde ziwiſchen ihnen erhoben, woduͤrch er meinte bo; 

Her au ifgnfteigen. O große Turſtigkeit Verwegenheit) dies 

fes Kezers, daß er ſich durfte unterziehen, ein Haupt zu 
werden des heil. Nom. Neihes! Ihm wurde Antwort 
gegeben von Fürſten durch Bischof Joſten, daß zu Eger 

nicht Wäre die Statte, wo man einen Rom. König Fiefen 
e, ſondern zu Frankfurt, und allzeit ein Tag zuvor 

darum müßte gehalten werden zu Nürnberg“ no 

Diefer Erzählung zu Folge follte man glauben, die 

ARE Fürften hatten von K. Georgs Abſicht, ſich zu 

einem Romiſchen Könige wahlen zu laffen, feine Ahnung 

gehabt, bis ſie in Eger von Bifchof Joſt von Nofenderg 
deshalb insgeheim angegangen wurden. Allein dies iſt 

ünrichtig. "Schon feit dem Sommer d, J. 1460 waren 
Verhandlungen, welche zu Diefem Zweke führen follten, 

an mehreren deutfchen Sürftenhöfen angeknüpft, wie, dies 

eine, Teider mangelhafte, Summlung diesfälliger Acten⸗ 

ſtüke im Ef. geb. Staatsarchiv beweist, Der gelehrte 

Staatemann, Dr. Martin Mayer in Münden, war 

deshalb. a an den Erzbiſchof von Mainz mit den gehörigen 
Inſtrhetidnen gefandt worden, und erhielt deſſen vorläus 
fige Einwilligung dazu, unter gewiſſen Bedingungen; 

denn diefes Geſchaft wurde mehr im Namen des Herzogs 

Ludwig von Baiern, nicht ohne Zuſtimmung des Herzogs 

Albrecht won Oeſterreich, mit vielem Eifer eingeleitet. 
Leber den Stand der Verhandlungen zu Eger am 44. 

Februar 1461 gibt ein Brief des berühmten Staatsmanns 
Gregor. von, Heimburg von diefem Tage bei Pelfina (Mars 

Moravicus S. 721) vollftändigen Aufſchluß. K. Georg 

follte an die Spize des allgemeinen Kreuzzugs gegen Die 

Türken gejtellt, und neben Kaifer Friedrich, al Admi— 
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niftrator des heit. Römifhen Reichs, mit höchſter 

Gewalt, von den Neichsfürften angenommen werden. 
Saft alle anmwefenden Fürften und Gefandten waren damit 

einverftanden ; nur der Markgraf von-Brandenburg fezte 
fi) dagegen, und die Näthe der geiftlihen Churfürjten 
yon Trier und Cölln erhoben einige Bedenklichkeiten. Kö⸗ 

nig Georg wagte es nicht, weiter auf dieſen Plan zu drin⸗ 
gen, überzog aber noch in demſelben Jahre den Markgrafen 
von, Brandenburg mit Krieg, in deſſen Folge dieſer im 

J. 41462 den geößern Theil der Laufiz an die Krone Böh- 

mens zurüfgab, einige Hexrſchaften aber, worunter Got: 
bus, als böpmifche Leben behielt. 

2) KR. Georg3 Sefandtfhaft nad Rom im 
. 1462. (©. 180 — 137.) 

Das Jahr 1462 bildet den Gulminationspunft der 
Macht und des Anfehens K. Georgs von Böhmen; aber 

zwei Ereignifle diefes Jahrs legten zugleich den Grund zu 

deren Erfihütterung bis ans Ende feiner Tage. Es waren 

dies die am 31. März gefchehene Aufhebung, der, Eom: 

pactate durch Pabft Pius 1. in Rom, und das öffent: 
Tie Bekenntniß K. Georgs auf dem Landtage zu 
Prag am 12. Auguſt d. J. 

WUeber die Verhandlungen der Geſandtſchaft K. George 
in Nom ift des Mag. Wenzel Koranda, eines Mitge— 

fandten, amtlicher Bericht in böhm. Sprache *) die ver- 
laͤßliche Hauptquelle; es ift nämlich derfelbe, der am 12, 
Aug. desſelben Jahres auf dem Landtage öffentlich verle⸗ 

ſen wurde **). Man hat wohl Unrecht gehabt, die Ge⸗ 

*) Daß M. Koranda der Verfaſer dieſes noch ungedrukten 
Berichts ſey, bezeugt eine gleichzeitige Abſchrift desſelben 
im Wittingauer Archive. 

**) Die Treue diefes Berichts bezeugen ſelbſt die Breslauer 
in ihrem Schreiben an den Pabft (©. 197). Die Iateis 



529 

fandten eines Mangels an. Eifer. oder Befcheidenheit zu 

befchuldigen ; gleichwohl hatte diefe Gefandtfchaft den un; 

glüklichſten Erfolg, den fie nur immer haben konnte. Die 

hmen verlangten vom. Pabſte die Anerkennung dev im 
5 1456 mit dem Basler. Eoncilium gefchloffenen Com⸗ 

pactate, deren verbindende Kraft zuerft von Sohann Ca⸗ 
piſtran im J. 1451, und ſeitdem von Andern häufig. ge 

Läugnet worden war; Dagegen erklärte fie Pius AL. jest 

(am 31. März) aus eigener Machtvollfommenheit für 

nichtig und verdammte alle diejenigen, die daran ferner 

hängen würden. „Mit großen Schanden mußten des 

Sirifs Sendboten von Nom abſcheiden; deß Gott geicet 

ſey ewiglich!“ ſagt Eſchenloer. 

3) Zuſammenkunft K. Georgs mit K. Ka 
ſimir von Polen zu Glogau, 1462. (©. 188.) 

Auf ©. Sophien Tag, (15. Mai) ward zu Glogau 
ein großer nambhaftiger Tag gelegt, darauf Gitif hatte 

eingeladen Kaſimirum, König von Polen, — Einen gro⸗ 

Ben, Laut Ruf), hatte diefer Tag, und war vormals nie 

gehört, daß zwei Könige, der-von Polen und Böhmen, 
je perſonlich bei einander geweſen wären. Gitif berühmte 

ſich dieſes Tags gegen den Pabft, gegen den, Kaifer, und 
alle Fuͤrſten in deutſchen Lauden. Es war der Laut die— 

fes. Tages um des Türken: aber Gikik dachte auf ein ans 

deres heimlich. Wie ſchön und wie ſcheinbarlich in koͤnig— 

lichen Ehren Sitif mit, feinen. zwei Söhnen (mit deu ſchle⸗ 

14— 

— 4920 

niſche Quelle, woraus ſie ihre Erzählung genommen, ſagt 
darüber: Coratores) longam et scriptam relationem 
per certas horas manifestabant, et fideliter cuncta 

„. per D. Apostolicum commissa proponebant. Man 

vergleiche auch Raynaldi annal. eccl. tom. XIX. pag. 

4115, und die Worte des Cartinald Jakob Piccolomini bei 
Sreher (p- 218): legati, contra exspeclalionem n0- 

stram, cuncta fideliter retulere. 
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ſiſchen Fürſten, zwei Biſchöfen, den vornehmſten böhmi⸗ 

ſchen und maähriſchen Baronen u. a, zuſammen bei 2000 

Roſſe) auf dieſen Tag war gekommen, ſo war es doc) 
nichts zu achten gegen die Zierheit und Ehre des Königs 

von Polen, Diefer brachte über 5000 Pferde gen Glogau, 

fein Heer mußte vor der Stadt im Felde liegen, Bei 

500 gedefte Wagen hatte er, in feiner Ordnung waren 

tanfend ritterliche Litthauer großes Namens und Adels, 

und taufend Neuffen und Tatern, fehr ſcheinbarlich in 

ihrem Harnifch, in ihrem feidenen Gewande und Föftli- 

chen Schauben, Der Erzbiſchof von’ Gnefen, der Bifchof 
yon Krafau, der Biſchof von Wladisfaw, der Bifchof 

yon Pofen, 300 Banner und 500 Spieße wurden gezählt 

in ſeinem Einreiten; die, großen. polnifchen Herren und 

Staroften waren mit ihm.“ 
Mit fihtbarem' Vergnügen behauptet Efihenfoxt, R. 

Georg babe feinen Zwek bei dieſer Zuſammenkunft nicht 

erreicht; denn außer dem geſchloſſenen Bündniffe gegen 

die Türken und dem Aufſchub der gegenfeitigen Anfprüche 
zu den Lebtagen beider Könige habe Kaſimir nichts verja⸗ 
Het (zugeſagt). Sollte Efchenfoer die am Tage der Him: 
melfahrt Chriſti (27. Mai) zu Glogau zwifchen beiden Kö: 
nigen errichtete Urkunde nicht gelefen Haben? Hier ift 

doch, unter andern, offenbar yon einem Bündniffe beider 

Könige gegen Jedermann, "den Pabft allein ausgenom⸗ 

men, die Rede; es bewährten ſich auch die perfünlichen 

freundfchaftlihen Verhäftniffe beider Könige bis zu ihrem 

Tode in fp mancher. wichtigen Angelegenheit. 

4). Der Set. Laurentiiz Landtag zu Prag 
1462. (©. 194'— 201.) 

Die Berichte unferer vaterländifchen Hiftorifer über 

diefen wichtigen Landtag find bis auf den heutigen Tag 

fehr lükenhaft und unverläßlich 5 Feiner ſcheint den ganzen 

Berlauf der Verhandlungen gekannt zu haben, und Die 
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‚Ereigniffe dreier Tage werben bei ihnen Häufig in etwa 
‘eben fd viefe Stunden zufammengedrängt. Auch Eſchenloer 
zeigt ſich nicht genug unterrichtet, da er (©. 194) den 
pabftlichen Legaten Fantin bereits am erften Zage (12, 
Auguſt) in der Landtagsverſammlung auftreten läßt, —*— 

der Wahrheit eben fo wie der Erzählung in dem Schreiben 
der Bresinuer an Pabft Pins II. (©. 198, 199) wider: 
foricht, Mir find unter andern zwei gleichzeitige Berichte 
über diefen Landtag, unter dem Titel „Növitätes de 
regno Bohemiae anno 1462 zugefommen, bei denen der 

unbekannte Abſchreiber die Notiz hinzufügte: haee sunt, 
quae oeleriter et confuse transsunıpsi de cedula mihi 

anissa de Praga per quemdam vicarium protunc assi- 

stentem, Den einen diefer Berichte haben die Breslauer 

ganz und wörtlich in ihr Schreiben an den Pabft aufges 

nommen, (und zwar ©, 197 von der 5, Seile an bis 
S. 200, Zeile 10), mit alleiniger Aenderung der Titulas 
tur, und mit Hinzufügung einiger Betrachtungen darüber, 

Der Sct. Laurentii: Landtag war anf Montag den 

5, Auguft vom Könige ausgeſchrieben, und nicht blos die 

böhmiſchen Stände, ſondern auch die der übrigen Kron⸗ 

länder dazu berufen. Die öffentlichen Verhandlungen 
wurden jedoch erſt Donnerſtag den 12. Auguſt im Königs: 
hofe auf der Altſtadt früh um die 14° (nach unferer jezigen 

Zeitrechnung um die 9) Stunde eröffnet, Nach einer 
Anrede des Königs an die verfammelten Stände lafen zu— 

erft der Kanzler Prokop von Nabftein, dann M. Wenzel 
Koranda, den Bericht über ihre Verrichtungen zu Rom, 
dann (as der König feldit den von ihm vor feiner Krönung 

geleifteten Eid, der den Böhmen bisher unbekannt geblie- 

ben feyn dürfte, vor, Flagte iiber dag Beginnen des römi— 

fhen Hofes, die Compactate aufzuheben, ließ diefe öffent— 
lich vorfofen, erklärte feierlich feine ſtets gleiche Anh ang⸗ 

lichkeit an dieſelben, und forderte die Stände auf, eine 

gleiche Erklärung von ſich zu geben; worauf jedoch die sub 
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una die Antwort, evtheilten, daß fie Die Sorge für, die 
Compactate denjenigen, die ihrer bedürfen, gerne über— 

ließen (de compactatis, qui iis indigent, — his per ea 

disponere ] libenti animo favemus). _ Der päbftliche Legat 

Fantin war dabei nicht gegenwärtig; aber ſeinetwegen 

murde, auf den folgenden Tag, den 13. Auguſt, eine neue 

feierliche Sizung vom Könige felbft angefagt, mit dem 

Gebot, ihn in feinem Dortrag nicht zu ſtören, — was 

auf eine nicht geringe, Erbitterung der Stände gegen ihn 

Schließen läßt; — zugleich erflärte der König, er werde 

ibn zuerſt als päbftlihen Gefandten hören, dann aber ihn 

‚als feinen Diener, und Procurator bei dem päbjtlichen Hofe 

zur Nechenfchaft ziehen. 

Sn der öffentlichen Verſammlung des folgenden Tas 

ges zeigte Fantin allerdings einen ungewöhnlichen Muth, 

aber nicht diejenige kluge Mäßigung, die nothwendig war, 

wenn ſeine Sendung einen beſſern Erfolg haben ſollte. In 

einer langen Rede erklärte er die Compactate aus mehreren 

Gründen für nichtig, verbot die Communton unter beiderlei 

Geftalt, befahl,dem Könige, -alle utraguiftifchen Geiftlichen 
von feinem, Hofe zu entfernen und auf dem Schloffe in der 

Sct. Veitkirche öffentlich sSub una zu communiciren, be— 

legte alle diejenigen Orte mit Interdict, wo noch künftig 

der utraquiſtiſche Ritus beibehalten werden würde, und 

drohte endlich dem Könige mit Entſezung ſeiner Würde, 

wenn er ſeinem Eide, den er nicht ſelbſt zu deuten befugt 

fey, nicht beſſer nachkomme. Der König erwiderte darauf 

kurz, in feinen Eiden erkenne er nur das Richteramt ſei⸗ 

nes eigenen Gewiſſens an, und es ſtehe dem römiſchen 

Hofe nicht zu, ihn ſeiner königlichen Würde zu berauben. 

Daß er, wie Piccolomini (a. a. D. ©. 219) erzählt, das 

Schwert gegen Fantin gezuft habe, iſt Eben fo, unmahr- 

ſcheinlich, wie die fehimpfliche Verweifung des Leztern aus 

der Verfammlung; denn er wurde ja eben jezt öffentlich 

aufgefordert, dem Könige, als deffen Procurator, der ſei⸗ 
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nen Dienft noch nicht aufgefündigt habe, Rechenſchaft ab⸗ 
zulegen. Wie wenig aber der König mit ihm zufrieden 

war, bezeugen ſeine Worte in dem Briefe an K. Matthias 
von Ungarn (28. Juli 1466 in Dobners Monum, histor. 
1. 426 und Peffina’s Mars Moravicus ©. 728): omnium 
eorum, quae nostri nomine tamquam procurator in se 

susceperat, factus praevaricator, Es bfeibt zu bedauern, 

dag die Wahl diefer Gefandtfchaft in Nom auf diefen Mann 

gefallen war; feine Kenntnig der ſlawiſchen Sprache (er 

war ein Dalmate von Geburt), und die befannte Unkunde 
K. Georgs im Latein mag ihn dazu empfohlen haben. . 

Am folgenden Sonnabend, den 14. Auguft, berief 

K. Georg einen geheimen Rath (consilium sectetum), ih 
welchem die Verhaftung Zantins befehloffen und auch 

fogleich vollzogen wurde. Er ward noch an demſelben 
Tage nach Podiebrad abgeführt und dafeloft 11 Wochen 
lang gefangen gehalten. Der oben angeführte Brief äußert 

ſich darüber: Fantinum praevaricatorem. ih eustodiam 

duci j jJussimus; quem interventu illustris prineipis , afli- 

nis nostri charissimi, D. Ludovici inferidris ac supe- 

riöris Bavariae ducis, ob reverentiam usurpati aposto- 

licae legationis tituli, leniter tractatumm curatuinque di- 

misimus. Itaque sibi pareitun est „ ignotum est et 
- erimen'condonatum est. Ipse viderit, qua fronte, qua’ 

honestate a nostrae procurationis functione ad aposto- 

licae legationis officium, in eadem causa, insciis nobis, 

u ——— 
In Folge diefer Begebenheit war der Bruch zwifchen 

de trömifchen Hofe und K. Georg entfchieden. „Viel 
Reden geſchahen im Allen Landen, und der meifte Theil 
fagete und verglimpfete Gififen, wie er foldhes Bekennt— 

niß hätte müffen hun ums Beten willen, daß nicht die: 

Kezer Aergeres thun durften, Es war aber nichts, ſon⸗ 

dern jeglicher Furſt, Land und Stade betrübten ſich, daß 

fie einen folhen Heren hatten, und mußten darum ihn 
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verglimpfen, wie fie mochten.“ (S. 202.) Die Bres:, 

lauer rüfteten fih von neuem; K. Georg ward aber. durch 
die Bitten und Vorſtellungen der beiden Bischöfe von 

Breslau und von Olmüz abgehalten, daß er Fein Aufges 

bot gegen fie ergehen ließ, fondern einen neuen. Tag 

zu Verhandlungen auf den 15, Juli 1465 nah Brünn 
fezte. 

6) Bifhof Soft zu Breslau im J. 1465. 
„Die. großen erfchreflichen Kriege im deutfchen Lan: 

den und in Defterreich (mo K. Georg im Der. 4462 den 

in feiner Burg zu Wien belagerten Kaifer Friedrich bez 
freite), gaben Urſache, daß diefem Gitik Zeit und Zeit 
verliehen ward, umd daß ein anderer Legat, Herr Domi— 

nicus Torcellanus, Bifchof, von Nom gefandt ward, diefe 

Kriege hinzulegen, der ein frefflicher Herr war und Vater, 

und in alle Wege zu Frieden feinen Rath und Fürnahmen 

ſezte. Der Legat Eretenfis zu Breslau, Hieronymus Lan- 
dus, Erzbifchof zu Creta, mit allem Fleiß gedachte er und 

fuchte Wege, wie er wider Girifen die Chriſtenheit und, 
diefe Lande erweken möchte. Dagegen die zwei Bifchöfe 

zu Breslau und Olmüz allen Fleiß thaten, daß Gixik ffille, 

und in Frieden wäre; da fie als eingeborne Einwohner, 

wohl erfannten und wußten, Daß alle Chriſten diefes Kö— 
nigreich zu Böhmen nicht möchten widerftehen Gitige und 
feinen Kezern. Aber die Prediger zu Breslau meineten, 

daß die Gemeine zu Breslau allein Gitifen würde mögen, 

widerftehen und ihn vertreiben. Und hieraus entſtunde, 

daß der Legat Eretenfis und die zwei genannte Bifchofe 

gar uneined waren, und an einander viel zornige Schrife, 

ten und Weife erzeigten. — Es war auch die Gemeine, alfo 

verhezt, fo fie der Legat und Rath hätte wollen laſſen zier 

ben, fie'wären fo kühn und verwegen geweſen, daß fie ge: 

meint hätten Prag zu gewinnen und in Böhmen, mit Her, 
reskräften zu ziehen, und hätten, da Leib und Gut laſſen 

müſſen.“ — 
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„Der Legat Gretenfis gebot dem Bischof Soft, er 
ſollte gen Breslau kommen, und gab ihm mit der Stadt 

ſicher Geleite, ohne das er nicht wollte kommen. Und 

Joſt brachte mit ihm die zwei Brüder, Herzoge zu Oels. 

Am Montag nach Trinitatis (6. Juni) kamen ſie zu dem 
Legaten in ſeine Herberge, und hatten viel Rede mit einan— 
der und Diſputirung. Cretenſis gebote dem Joſten, ge— 

horſam zu ſeyn paͤbſtlichen Geboten, und die Proceſſe wider 

Gikiken laſſen ausgehen und denſelbigen beiſtehen. Biſchof 

Joſt ſagte: es töchte (taugte) nichts und würde nichts an— 

deres denn Kriege daraus entſtehen. Cretenſis ſchlug ab 

alle Sache, und gebot ihm gehorſam zu ſeyn. Biſchof 
Joſt appelliret an den Pabſt und erzählet viel Sachen, als 

einer, der gerne der Lande Frieden geſehen hätte. Alſo 
Eiefelten fie fich fehwerlich mit einander, daß zulezt Cre— 

tenfis fagte zu Jodoco: du bit ein Gift des Vaterlandes 

und ein Stein der Schande. Darauf antwortete ihm Joſt 

den Spruch S. Pauli: die Creteuſer find allezeit Luͤgner, 

böſe Thiere und träge Bäuche. Da ſtund auf Cretenſi 3 

im Sorne, und ſchlug mit der Fauſt nach Joſten. Die 

Fürſten fielen dazwiſchen und redeten nicht, fondern die, 

Rathmanne unterſtunden ferner daß nichts geſchah, und 

beftalten das Haus, daß Fein Gefchrei daraus kame. — 

Die Fürſten und die ganze Schleſie ſtunden bei Biſchof 
Joſten, und waren alle dem Legaten gram, und verachte— 

ten alles fein Fürnehmen; und es möchte viel baß geſtan—⸗ 

den haben ohne allen Zweifel, fo der Legat und Biſchof 
einträchtig und eins mit einander gewefen wären, — Der 

Legat und die Stadt Elageten dem Pabſt über Biſchof 3 Jo⸗ 
ſten, — aber er verantwortete ſich allezeit vor Seiner Hei— 

ligkeit und dem päbſtlichen Stuhl, daß ihm nichts ge— 
ſchah.“ — 

Einige nähere Nachrichten von dieſem Tag zu Breslau 
(6. Juni 1465) gibt ein gleichzeitiger Bericht in der Hands 

ſchrift Nr, 1527 der Leipziger Univerfitäts-Bibliothef. Man 
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fuchte bet dem Legaten geltend zu machen, daß Se. Heiligkeit 

von den Vorfällen auf dem Laurenztage 1462 zu Prag nicht 

richtig unterrichtet worden fen Calfo müßte das Schreiben 

der Breslauer darüber an den Pabft vom 28. Aug. 1462 

auch nicht ganz richtig feyn); daher wollten die Fürften 

Schlefiens den Bifchof Zoft zuerft an den König gefandt 
haben, um ihm die Bullen zu zeigen und ihn zu ermahnen 

bevor man ſie öffentlich werden ließe. 

6) Der S. Margarethentag zu Brünn 1463. 

Die merkwürdigen Verhandlungen auf den ©. Marz 

garethentag (15. Juli 1463) zu Brünn waren allen unfern 

vaterländifchen Hiftorikern bisher unbekannt; denn was 

Peſſina und aus ihm Pubitfchfa darüber melden, iſt theils 

zu gering, theild auch nicht ganzrichtig. Eſchenloers Bericht 

(©. 214 — 219) ift nun hiefür die Hauptquelle, und mir 
find ihm für die intereffanten Details Danf ſchuldig, welche 

er in feine Erzählung aufgenommen. Die bier angeführte 

Rede des Königs (©. 216 — 217) ift Feine bloße rheto- 

rifhe Ausſchmükung; fie ſchließt uns die ganze Politik 

K. Georgs auf, über welche er ſich bis zu ſeinem Tode bei 

jeder Gelegenheit offen zu erklaren pflegte. Ich muß die 
Freunde unferer Gefchichte hierüber an das Buch felbft 

weifen. Dieſe Verhandlungen gewährten beiden Parteien 
neue Hoffnung zur friedlichen Ausgleihung der Anftände 

zwifchen dem vömifchen und böhmifchen Hofe. Der Kaifer 

Friedrich hatte fich dem Könige zur Vermittelung angeboe 

ten, und wollte deshalb im Außerften Falle perfönlich fi fi) 

nach Rom bewegen. „Es entftand neue Hoffnung von 

dieſem Menfchen (ſagt Efchenlvoer ©. 219), groß Frohlos 

fen in dem chriftlichen Volke. Die Bresler hofften aud), 

daß Girif mit dem Pabſt verrichtet würde, aber an fchlechte 

Worte wollten fie fich nicht Eehren, fie wollten vorher Die 
Werke ſehen.“ — 
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Es unterliegt wohl keinem Zweifel⸗ daß die ſchriftliche 

Darſtellung des Lebens jener großen Männer, die mehrere 
Jahrhunderte vor uns gelebt haben, und deren Thaten in 
den Zeitgeſchichten nur einzeln und wie abgeriſſen erſchei⸗ 
nen mit ſehr vielen Schwierigkeiten verbunden ſey, wenn 
wir auch davon abſehen/ was ein berühmter Schriftſteller 
Deutſchlands hierüber ausſagt: „Daß wir nämlich die 
Handlungen der Menſchen nie ganz untrüglich beurtheilen 
konnen, wovon wir das Wenigſte ſehen ; weil Gutes und 
Bbſes im Verborgenen geſchieht und eine gleichgiltige Erz 
ſcheinung meiſtens an den Tag kommt.“ — Auf ſolche Art 
werden die eigentlichen Beftimmungsgrunde, die fie zum 

- Handeln" verleiteten‘, Fehr oft unſrer Einſicht entrükt ; der 
BE in den Zufammenhang der Begebenheiten ihres Le 
bens wird uns erſchwert, "durch "welchen man doch die 
Denfüngsart der Handelnden am eheſten ergründet; durch 
die zu ſichtbare Vereinzelung ihrer Thaten wird das Ur: 
theil des Biographen über ſelbe ſehr unbeſtimmt gemacht; 
und ſo ſehr man ſich auch bemüht, die hie und da zerſtreu— 
ten Züge ihres Charakters zu ſammeln, um daraus ein 
wohlgeordnetes Ganze zu bilden, fo kann es dfters den⸗ 
noch nicht in einer vollendeten Zeichnung dargeſtellt werben. 
Es hat bei dieſer Art Lebensbeſchreibungen die näm: 
liche Bewandtniß, wie bei der Geſchichte ſelbſt. Soll dieſe 
Monatſchr. II, Jahrg. 35 
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eine treue Copie des Driginald und der Urftimme reiner 

Wiederhall ſeyn, ſo muß fie Degebenpeiten, die ſie e 
zählet, in pragmatiſchen Geſichtspunkten, nach der wech— 

felweifen Berkettung ihrer Urſachen und Wirkungen dar: 
ſtellen; ſie muß den Geiſt, der dieſes Ganze bewegte, aus 
ſich fühlbar hauchen laſſen; ſie muß die jedesmaligen Be- 

weggründe, welche die Menſchen in ihren mannigfaltigen 

Lagen zum Handeln beſtimmten, ergründen, und ihnen 

bis im einzelne Nüancen betrachtend nachfolgen. Wenn 

die Gefchichte dies thut, führt fie mit Recht den Ehren- 

namen einer lebendigen Pragmatif und einer wür— 

digen Lehrerin der, Menfchheit 1.413 Ian Ann lminn 5%) 

Sind alſo Lebensgefchichten. merfwürdiger. Männer 

im diefem Geifte verfaßt ,. fo iſt auch freilich in ihnen ein 
jedes; Ereigniß, ein jeder. Zufall, eine jede Gabe, Tugend 
und Fehler , für, den Lefer belehrend, und. wie der treffliche 

Herder ſpricht: „Da ftärkt er, fein Urtheil „feinen Glanz 
ben und Charakter; da lernt er. haſſen oder lieben,  bewuns 
dern, oder verachten, — lernt aber, allemal. 111000. 

Nach den hier ausgefprochenen Forderungen gedenke 
ich das ‚Leben mehrerer berühmten Männer, des edlen.gräfs 
lich Schlikiſchen Haufes darzuftellen, „obwohl die, obenan⸗ 
geführten ungünftigen Fälle bei einer literäriſchen Arbeit 

diefer Art mein Vorhaben, nicht wenig, erfchweren. Auch 

in Betreff der Nachrichten von den merkwürdigen Sproſſen 

des gräflich Schlififhen Stammes, finden ſich in den Anz 
nalen fehr viele Lüken; ihre Lebensbegebenpeiten ftehen-in 
ihnen ſehr vereinzelt und wie abgeriffen, fo. daß fich zwis 

fehen ihnen dfters eine zu ‚große Kluft findet, als daß fie 
immer ‚in. eine, natürliche Bindung und Verfettung zu brin⸗ 

gen wären; auch hier wird, man. öfters verleitet, beim 
Abgange von gefhichtlichen Daten und archiviſchen Aus- 

fünften dem Lefer nur Conjecturen zu bieten. Doch gebet 
mein eifriges Beftreben dahin, von denjenigen, deren Le- 

ben darzuftellen ich mir, vorgenommen, habe, ein möglichft 
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wahres und treues biographifches Gemälde zu liefern. Ich 
beginne mit dem berühmten Staatskanzler Glafen Kaſpar 
von Schlik, fende aber zuerſt feine Jugend: ⸗ ‚und 
sh MALEN voraus. 

‚3 RC 

RR 

beimich Schlik von Seidliz und — ‚den: erſte 

geſchichtlich bekannte Ahnherr des edlen Schlikiſchen Hau— 
ſes, abſtammend aus dem Egriſchen Gebiete und Vater 

unferes Kaſpars*), hatte ſich bereits durch feinen Muth 

im Kriegsdienfte, durch feine Kenntniffe und feinen Edel— 

finn einen hohen Ruhm in vielen Ländern erworben, als 

er fi) mit Conftanza, der einzigen Tochter Rolands, Gra= 

fen von Alticoll (alt Collalto) und Markgrafen von Tervis, 
gegen das Ende des KIV. Zahrhunderts vermählte +), 
Groß war der Ahnenglanz des marfgräflihen Hauſes von 

Treviſo in Frianl, deffen Sprößling die ſchöne Conſtanza 
war, weil der erite Stammvater desfelbem, Raymundus 
Eollalto im 3. 650 ein lombardifcher Fürft gewefen, wel- 
der Adelbergen ‚ des longobardifchen Königs Aripert Toch— 

ter zur Gemahlin gehabt. Diefe Verbindung erhöhte fo- 
nach das Anfehen Heinrichs von Schlik noch mehr, und 

hatte einen fehr gemichtigen Einfluß auf die Bildung fei- 

‚ ner Kinder, die er mit Conftantien gezeugt Hat. Es wa: 

ren Kaſpar, Matthäus, Nicolaus, Heinrich und Franz "*). 

*) Der gleichzeitige, Eberhard Windek (in Scriptor. Rerum 
r German. CCIV, pag. 1259) nennet Kajparn einen Bür> 
.....gersjohn. von, Eger, und füget bei:, „Ind. hörte, niemant 

einen purgers ſun zu dutſchen landen ſo mechtig werden.“ 

*) ©. meine biographiſche Skizze dieſes Edelmanns in Hor— 
mayrs Archiv vom J. 1826 Nr. 79, wo ich überhaupt 

Aber ten Urfprung des Schlififhen Hauſes ein Mehreres 
geſchrieben habe. . 

***) Den Stemmatographen ſind nur die drei erſten bekannt; 
aus den Briefen des Aeneas Sylvius an Kaſpar von 

Schlik lernt man aber auch noch die zwei lezten Fennen. 
hi: 
oO ® 
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Bon Heinrichs ‚Söhnen zeigte der Erftgeborne eine mit 

den, vortrefflichtten Anlagen ausgeftattete Seele, und er 
legte eigentlich zu. der großen, Später. erfolgten Erhöhung 
des Schlikiſchen Hauſes den Grund. — onu * 

Heinrich, der den Werth der Wifjenfchaften und 
reellen Kenntniffe zu ſchäzen wußte, weil er es an fich er- 

fahremshatte, daß fie, vereint mit edler Gefinnung, die 

eigentlichen Potenzen find, die den Menfchen" hiernieden 

zur wahren Würde erheben; denn auch er hatte ihnen nebit 

feinen militärifchen Verdienften meiftens feinen Ruhm und 
die ihm widerfahrne Auszeichnung vom Kaifer Karl den IV. 
und feinem Sohne, dem Könige Wenzel , zu danken"), 

Heinrich übergab feinen Sohn Kaſpar fehr frühe in die 
bildenden Hände erfahrner Lehrer, ' feine Bildung leitete 
aber vornehmlich der berühmte Cardinal Zarabella, feiner 
Zeit einer der größten Gelehrten, und wahrfcheinlich Freund 
des markgräflich Collaltiſchen Hauſesc). Eben diefer ° 
Cardinal iſt es, der ſich fpäter mit Kaſparn, feinem ge⸗ 

VV— Mia ndene! cris mi Non 
ha gain a h th — hl 5 RAS m. 

albın nennt ihn ın Labularıo Bohemo -genea 

BETRENLPE IR „‚virum nobilem et 94 
rum, und’ in CEerwenka's von Mejnomw ſchaͤzbarem 

Manuſcripte: De vita rebusque gestis Alberti Dueis 

Friedlandiae lib. IV. — beißt es von.ihm;. Propter 
summam prudentiam et animi dotes multum ab, Impe- 

ratore amatus.“ 

Was Cerwenka im ebenbefagten Manufcripte behauptet: 
„(CHenricus) tantum effecit, ut gloriosissimus Impera- 
tor ex singulari gratia voluerit, ac mandaverit, ut 

Henricus Filium suum Casparum totum Aulae educan- 

dum traderet; ita quidem, ut ex mandato Caesareo 
debuerit cum filio Caesaris, Sigismundo, a pueti- 
tia litteris operam dare, unaque postmodum’ totam 

fere Europam perlustrare* — ift ein gewaltiger Ana— 
chronismus; denn Karl CH 1378) war ſchon viele Jahre 

todt, als Kaſpar geboren wurde, deſſen ‚Geburtsjahr ſich 
zwar nicht beſtimmen läßt, welches aber gewiß nicht vor 

tem J. 1390 erfolgte. 

RK) 
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weſenen preglinge ‚auf der öptiget Kir Hertverfammking 
einfand.” *26 3 8 un: rare: 

Kaſpar * nicht, aa * Sitte damals herr 
ſchend war, gleich auf ein dffentliches Bildungsinſtitut ge⸗ 
ſchikt, wozu wohl ſein Vater gegründete Urfachen Haben 
mochte, Er ſchritt jedoch unter den bildenden Händen feiner 
Mentoren und unter dem Schuze des häuslichen Genius 
auf der literariſchen Laufbahn water vorwärts; feine herr 
lichen Geiftesanlagen machten ihm ein jedes wiffenfchaft: 
liche Fach zugänglich, und der darin gemachte fo unge 
wohnliche Fortgang verkündigte iin ihm bald den Mann, 
der, mie Imhoff treffend von ihm anmerfet, ganz 

Dewtfchland mit feinem Nufeäusfülten folfte*) 

Es war bei feiner! Erziehung einer der AH 
Endzweke, daß man der Ausbildung einer jeden feiner 
Geifteskräfte eine ſcharf abgemeffene, ins wirtliche Leben 
eingreifende Tendenz zu geben ſich beſtrebte. "Denn Höchft 
wahr find die Worte des berühmten Göthe: „daß für den 
Menſchen nur das Eine ein Unglük ſey, wenn ſich Ideen 
bei ihm feitfegen, die keinen Einfluß ins thätige Leben 
haben ,''oder ihn wohl gar vom thätigen Leben abziehen.“ 
Dei der Erziehung. Rafpars arbeitete man auf einen be: 
ſtimmten Zwek hin, und er faßte den Geiſt alles Wiſſen⸗ 

ſchaftlichen und Nüzlichen nicht nur Bald auf," fondern 
ward and; angeleitet, ihn im allen feinen Lagen imd Le—⸗ 
bensverhaͤltniſſen wucherhaft zu benüzen, — Halb⸗ und 
Vielwiſſerei war damals nicht an der Tagesordnung, die 
in unſern Tagen ſo manchen Jüngling zu der eigentlichen, 

ihm nothigſten Wiſſenſchaft nicht gelangen läßt, und fein 
ganzes’ Wiſſen verſeichtet; Solidität, fo wie hier, fo in 
allen andern Dingen, ift der rad —* Zeit, und ſie 
null 34 Anupiif) ar en j Hi 

na019G, 31959 mat narrha &) ann ! 
Ba Jacobi  Imhofii, ‚notitia. 8. R. ER german, 

rocerum tam ecclesiast. quam saeeul. historico - ge- 
"mealogico - heraldica. Stutgardii 1699. 
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erzeugte, deshalb fo vielen große, ‚tüchtige und treffliche 
Männer. Wie hätten diefe auf dem Boden der Barbarei 
gedeihen können, mit, welchen, Namen ſo manche Nicht: 
kenner jener Zeit fo gerne ſie ſtempeln? Wohl macht man 

dem „alten Erziehungsſyſteme nicht, Unrecht, wenn man 

fagt > daß. es öfters den Keim erftifen wollte, um 

ihn zu reifenz heutiges Tages gewahrt man hierin ges 

rade das, entgegengefezte, Extrem: - man. befchleunigt die 

Eutwifelung desſelben durch alle möglichen Mittelz man 

will Männer. im Alter von fünfzehn Jahren 

haben, auf die Gefahr, daß fie im 4often, ** 
nur noch— Kinder ſind. 54 

Auch das claſſiſche Studium war — 3 — 

ziehungsplane nicht exilirt, wie einige meinen; deſſen Be: 

weis finden wir an Kaſparn von Schlik. Er machte ſich durch 

das Studium der claſſiſchen Literatur alle die Grazien 

eigen, die unſern Empfindungen Fülle, unſeren Gedanken 

Kraft unferen Reden Anmuth und unſeren Handlungen 

Schönheit ertheilen, und die auch wirklich bei: allem, was 

er dann ſprach und that, feine minzertrennlichen Gefähr: 

tinnen waren. — Philoſophie und Neligion bildeten fei: 

nen moraliſchen Stun, und machten ihn auf den Haupt: 

zwek aufmerkſam, den fih ‚der Menfch bei -allem feinen 

Bünfhen, Trieben, Unternehmungen und ‚Lebensplänen 

ansftefen, und auch. ftets mit, Aufopferung aller Kraft und 

Berläugnung. feiner ſelbſt verfolgen ſoll, welchen Zwek 

dieſer edle Jüngling auch. fein ganzes Leben hindurch ver⸗ 

folgte; denn nad), der Ausfage Pantaleons in feiner Pro= 
fappgrapbie ift ev. feines rechtfchaffenen Benehmens wegen 

allen, Fürften Deutfchlands immer fehr fieb —J * ge⸗ 

weſen. 
Bereich opferte er in feiner "Sugend Pi Mufen 

Polymnia und Kalliope, als hätten ihm diefe Hpldinnen 

eingelifpelt, daß er fich auf ihren Schwingen zu den höch— 

ften Ehrenftufen emporheben würde. Und wirklich jtanden 
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ihm auch, dies Gaben diefer wohlthätigen Mufen zu allem 
Zeiten ſo zu Gebote, daß er durch feine einnehmende Bez 

redſamkeit fich immer aller Herzen bemeiſtert, in feinem, 

ſpaͤteren ämtlichen Leben viele, Uneinigfeiten, die unter 

den Großen des Reichs ausbrachen, beigelegt „und faſt 

jedes. Gefihäft, das er dann Fraft feines Amtes betrieb, 
immer glüklich zum Ziele geführt Hat). 1. dan ‚on! 
om Sp gebildet an Geiſt und Herz reifte Kaſpar bis 
zum Sünglingsalter «heran, in welchem man glaubte „ihn 

fonder aller Gefahr auf eine berühmte Univerfität des Ans- 
landes fehifen ‚zu können, Da die Studien in: Prag in 
Verfall geriethen, blühten fie um fo fhöner auf dem-mils 
den Boden Italiens, und die hohen Schulen zu Ferrara, 
Padua, namentlich, aber zu Bologna werden in der Lite 
rärgefchichte jener Zeit als die vortrefflichiten Mufenfize 
ee Maine von Me ‚der end u. Zeitsim mütz 
Ant ae Dur: 19 843 am jurruf 

—“ — Zeitoenoſſ⸗ e ee und ' fein — 

freund, ſagt von ihm in feiner Geſchichte Böhmens, Cap. 
„LI: ‚Caspar Slik, matre Italica ex comitibus Collis- 
alti agri J patre Teutonico natus ex fami⸗ 

RE Daräna! 'provinciae Franconiae, ingenio dextro, 
nr rfaeundia suavi, doctrinae cultor, ad —2 genitus 
quaeeunque ageret. Quem usque adeo fortuna, et 

virtus extulit, ut uod erat prius inauditu 3. trium 

— | ı arum successive regnantium cancellariae prae- 

57 fuerit, unus ex ducibus —RR ſiliam sibi in matri- 

kt: monjum tradi, non recusaverit.— Versatile | profecto 
As ‚ Ängenium,, ‚et naturae bonitas singularis ,, quae inter 

tot Imperatores, moribus prorsus dispares,, „pari 
gratia vivere potuit. Nos hujus amieitia in «uria 

"im Prederici Caesaris usi, si quid profecimus ( vod sci- q pP 
5) mus. 'quam tenue. est) adjumento‘ejus consequenti 'su- 

mus.“ — Und zen urtheilt von ihm in ſeinem oben⸗ 
* angeführten Werfe ©. 576: „Erat singulari prudentia 
et Facundia praeditus, imperii RT magna cum 

ndiligentia peregit, —— — ———— com- 
15 posuil,.“# <., Fir h 14 BETEN 

PIT TER ı 

“cn 
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terlichen Haufe in der Trevifer Mark verlebte, wandte 
fich‘, wie wir vermuthen, nad) Bologna, um ſeinen Durſt 
nach Kenntuiſſen zueſtillen⸗ sin mund. nnoca 

INES zeigt von einer guten Stimmung des Geiſtes un⸗ 
ſers jungen Edlen, daß er in einem Alter, in dem die das 
malige junge) Ritterſchaft meiſtens den Turnierſpielen ob⸗ 
lag, und den ſogenannten adeligen Uebungen (Exereituis 
Nobilium), der ritterlichen Athletik ihre meiſte Zeit und 
Kraft vopferte  miteinem "großen Seelendrange zu den 
Athenaen Hineilte, um ſich darin mit großen Mannern des 
Alterthums und mit dem; was fiedachten und thaten, 
bekannt zu machen.) "Erfah es ein) daß man, um die 
Winde des Menfchen hiernieden zu behaupten, vornehmlich 
feine edfere Hälfte, den Gert" bilden müſſe und daß jene 
Halbbildung, wo die Förperlichen Kräfte nur immer auf 
Koſten der geiſtigen cultivirt werden, eine Quelle aller 
Verwilderung ſey; fo wie auch das Colorit eines Zeital—⸗ 

ters, wo man alle Pflege auf den Körper und gar keine 

auf die Seele verwendete, im ſtrengſten Sinne des Wor⸗ 

tes — Barbarei iſt; denn eben jene Zeit ift ja die Epoche 

des wildeſten Fauſtrecht s. Er ſah bei ſeinen ommi⸗ 
litonen den. ſchreienden Contraſt zwiſchen der ſo hoch ge⸗ 

triebenen phyſiſchen Cultur und der gänzlichen Verwahr⸗ 

loſung ihres Geiſtes wohl ein, daß der nämliche Junker, 

der im ſogenannten Sharffteen. ein Meifter war, der 

mit, ungewöhnlicher Kunft und. Gewandtheit Lanzen brach, 

Panzer ſprengte, Haſen ſpießte, — auch ſeinen Namen 

nicht ſchreiben forte, und zu dieſem Behufe meiſtens ei⸗ 

nen Hofpater ernähren mußte. 

Kaſpar hat den beſſeren Theil erwaͤhlt, und fatt mit 

nuzloſem Waffenfpieh die koſtbare Zeit zu tödten, feine 

allſeitige vernünftige Selbſtbildung recht thätig betrieben. 

Zu diefem Endzweke befuchte er, wie gefagt, die hohe 

Schule zu Bologna, die, wie es Balbin in feinem gelehr: 

ten Böhmen berichtet, den fchönen Namen der Mutter —— —— 
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der Wiſfenſchaften führ te *). Wir müſſen aber 
hierorts erinnern/ daß der damalige Beſuch der ausländi⸗ 
ſchen Univerſitaten von ſo manchen muzlofen Zügen, die 
noch vor Kurzem adelige Junglinge in die ſüdlichen Länder 
Europa's unternahmen/ ſehr verſchieden geweſen? Die ſo 
edle damals herrſchende Sitte, auch in fremden Landen die 
Quellen der Wiſſenſchaften zu beſuchen, vornehmlich jene, 
wo es der loblichen Wißbegierde gegönnt war, nach Luft 
zu ſchöpfen/ und den nach Kenntniſſen dürſtenden Geiſt zu 
laben jene Sitte ſank in unferer Zeit zw einem kahlen 

rauch herab, und die ehemaligen, den jungen 

Mann ſo ſehr bildenden Kterärifchen Neifen find num, ſo 
zu fagen, "blos nur rem BREI 
Bes ai ray an chi ns \lop selayıd 

Dem Beſuche der — ——8 Schulen 

Hatte» Böhmen das Entftehen feiner zweiten ‘blühenden 
Epoche der Wiffenfchaften zu danken; denn von da Fehrten 
im XV und XVI. Jahthundert unſere Haffenfteine von 
Lobkowiz; unſere Roſenberge, unſere Waitmile, Zierotine, 
Koeyne und Hodiejowine zurük; trugen den wiſſenſchaftli⸗ 
chen Geiſt Graͤciens und Latiums in ihr geliebtes Boh— 
men über; kamen ausgerüſtet mit hinreichenden geiſtigen 
Kräften um den bleiernen Scepter zu zerbrechen, den die 
Unwiſſenheit durch eine fo lange Zeit über Böhmen ausge 
ſtrekt Hatte, und wurden Schöpfer der fo herrlichen Euk 
tur⸗ Periode, auf die ein re — nr noch heute 

mit Freuden zurükdenkt. 3.0 
In Tullius und hs —* weihte ſich alſo 
Kaſpar von Schlik in Minervens Hallen der Weisheit; 
hier ſaugte er am Bufen aller der Wiffenfchaften, die er 

fih für den (ihm bevorftehenden Wirkungsfreis gewählt 
Hatte; hier übte ex feine Denffraft, bildete feinen Geſchmak, 
BR: feinen Möralfihn, verwahrte feinen Geiſt vor 
Sa. id 

En '„Bononia,' quae vulgo mater studiorum appellatur.‘* 
‚'Bohemia doeta. Pars I, pag. 115. 
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ſchadlichen Irrthümern und Vorurtheilenund bereicherte 
ihn mit jeder fürs künftige Lebensverhältniß brauchbaren 
Kenntniß. Vornehmlich widmete er ſich hier der Disci⸗ 
plin des romiſchen und canoniſchen Rechts und der Staats⸗ 

kuuſty wovon zu jener Zeit beide beſagte Rechte die Haupt: 
beſtandtheile waren. ; Die römiſche Rechtsgelehrſamkeit 
hatte zu Bologna ſchon ſeit geraumer Zeit Die, berühmte— 
ſten Kanzeln; und ſelbſt die damals ſehr blühende Pariſer 
Univerſität reichte in Hinſicht dieſes ———— 

noniſchen willig die Palme, ſo wie ihr dieſe gegenthe 
in der Grammatik, Theologie,Dialectik den Vorzug zus 
erkennen mußte. Die genannte Rechts = Disciplin wurde 
auch wirklich auf der Bologner Hochſchule mit, folch" einem 
Erfolge gelehrt, daß fih, wie Spittler in feinem Grund: 

riſſe der Geſchichte der chriſtlichen Kirche, richtig ‚bemerkt, 
alle großen Männer , welde diefe Schule hatte, immer faſt 
einzig won dieſer Seite-ausgezeichnet haben. © 13 nu" 

Schlik, der feinen zukünftigen Wirkungsfreis immer 
vor ‚Augen ‚behielt, fand es für um fo nöthiger , ſich aus 
allen Kräften diefem Lehrfache zu weihen, als damals das 
römiſche Recht faft in allen Ländern Aufnahme fand, uud 

fonach römiſche Nechtögelehrte vorzüglich geſchäzt wurden, 
und. fi) mit diefer Nechtsfunde die Bahn zu den höchſten 
Staatswürden brachen. — Es war nämlich, in jenem Zeite 
alter ‚eine allgemein. herrfchende, Idee, daß alle europäiz 

ſchen Könige, eigentlich, nur, Provinzials Könige feyen, und 

wie Gott der Kirche ein geiftliches Oberhaupt geſezt, : fo 
habe die ‚Chriftenheit auch nur, ein weltliches Oberhaupt, 

den römifchen Kaifer, unter, welchem alle, andere, Häupter 

vereiniget ſeyen ;ʒ und, fo wurde überall dem römiſchen 

Recht, das man bei einer ſolchen Denfungsart für Fein 

fremdes Recht hielt, Thür und Thor geöffnet. Kaſpar 

machte alſo dieſe Wiſſenſchaft in ihrem ganzen Umfange 
ſich eigen, und legte hiedurch den Grund zu der großen 

von ihm dann erſtrebten Amtstüchtigkeit, die ihn endlich 

bis auf eine der höchſten politiſchen Ehrenſtufen erhob. 
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Er erlangte die akademiſche Würde eines Doctors beider 

Rechte. Od dies aber: auf der Hochſchule zu Bologun, 
oder. auf einer. Be BOHREN rag läßt ſich nicht 

genau beffimmen. re 

Kaſpars ade, Ausbildung J ſeine lobenswer⸗ 
then Eigenſchaften bahnten ihm bald Darauf den Weg zu 
König Sigismunds Hofe, bei welchem ser zu Preßburg, 

wo jener als: König von Ungarn vefidirte, eine ehrenvolle 
Aufnahme fand). ı Denn fo wie diefer Herrfcher ſelbſt in 
den Willenfchaften fehr ausgebildet war und alle freien 
Künfte ausnehmend, liebte, fo. hat: er auch alle Männer, 

die, große Geiftesanlagen und Kenntniffe über, andere 
—— orte geehrt und ge daſn ſehr oft. ge⸗ 

adelt· onu 
Es⸗ war für. Kafpar ein glükfiches ro unter den 

Aufpicien eines fo guten und treuherzigen Monarchen feine 

ſtaatsaͤmtliche Laufbahn angetreten zu haben; denn eben 

dadurch, daß der. Kaifer feine Talente, feine Tugenden, 

feine streuen Dienfte in: der Nähe ſah, und fie auch nicht 

verkannte, legte er hier den Grund zu der ihm dann 30 

wordenen Erhöhung. 
Zur Zeit der Ankunft Kaſpars am Sibismunds Hofe 
verfah:bas-Oberfanzleramt. im, Königreiche Ungarn Johann 
von Merfenheim bei Kreuzenach, Bifhof von Agram; im 

deutſchen Reiche aber, Heinrich von Hohenlohe, Bifchof' 
am Palau; unter des — —* wurde er in die 

5 Eberhard Windek in Historia Sigismundi cap. CCIV. 

* ag. 1259. berichtet; „Kaſpar Slik war zu dem Kaiſer 
u do man jchrieb faujent vierhundert und XVI 

...Sare,“. (Daf er als kaiſerlicher Commiſſar auf ter Kir- 
tenverfammlung zu Konſtanz gegen das Todesurtheil und 

die Hinrichtung der böhmifhen Magifter Hus oder Hiero- 
ir nymus proteftirt habe, iſt eine ſpätere, durchaus unbalt: 

bare Eaye. Anm. d.-Red.) 

er U 

D 



Kenntniß der Führung der Neichsgeſchaͤfte eingeweiht : 3 
Ein eigenes Studium beſchaftigte nun unſern Edlen. Die 
Kenntniß der Länder, an deren Regierungsgeſchaäften er 
num Antheil nehmen ſollte, die Kenntniß aller Staats— 
verhaͤltniſſe, unter denen er ſeinen Poſten antrat, nahm 
izt feine ganze Aufmerkſamkeit in Anſpruch, und machte 
das Object feiner Forſchungen aus — 

Ein ohne Widerſpruch ſehr ausgebreitetes Feld! lag 
nun vor ſeinen Augen, deſſen ihm obliegende zwekmäßige 
und fruchtbringende Bebauung viele Kenutniſſe und Ein⸗ 
ſichten erheiſchte.Wer aber mit den erforderlichen Talen⸗ 

ten zu einem Berufe geboren iſt, findet in demſelben ſein 
ſchoönſtes Daſeyn; Tales Beſchwerliche, das ſich ihm auf⸗ 
wirft, wird durch inneren Trieb und Liebe überwunden) 

Schon Hier durchdachte Kaſpar ganz helle die Maximen, 
daß wer die Pflichten feines Berufs nicht aufeieig Kennt, 
diefer auch dann nicht weiß," wie ler fie jedesmal mit Er⸗ 
folg ausüben ſoll und wie es ſehr unrühmlich iſt auf 
feinem Vaterlandsboden ein Fremdling zu ſeyn; ſo ſey es 
unrühmlicher noch) mit einer Würde angethan zu ſeyn, 
und keine Würdigkeit dafür zu beſizen. Bei dieſen theore⸗ 

tiſchen und praktiſchen Studien ſeines Faches gelang es 
ihm, daß er bald den Staatspoſten eines kaiſerlichen Un? 
terfanzlers antreten Fonnte, in‘ Kriegslauften aber, wo er 
ſeinem Könige ins Feld folgte, ſtand er in der Charge 

eines Oberſten, wie dies nach Ausſage des Bruſchius ein 
Diplom vom Jahre 1435 bewährt. 

— — — 

*1 — rg a N ru — 

Windek in historia Sigismundi loc. eit. fagt vo dent 

Biſchof von Agram : ůnd was einer von. ‚Glen 309 oder 
von Sulzbach, bei dem lernte Seer Sälit, das er unter⸗ 
kanzler wart.“ — Nebſt Scut w ar "auch. Ka Peter 

Kalter uUnterkanzler; daher mag ter Irrt um berrühren, 
dag Poſſelt in feiner Geſchichte der Deutſchen un ern Schtit 
„Peter““ nennet. 
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P2eibnißens Schreiben über J. A. Gomeniu. 
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Mit ee were sah id He an bie 
aut o mir als Knaben des Comenius 3;Orbis pietus, 

elt in ildern“ in die Hand gegeben 5* 

en Vorſtellugen, die Heil und farbig wie Licht: 
ſtrahlen im die offene Seele zogen. In fpätern Jahren 
reizten Die, gewichtigen Worte, die der jugendliebende Vers 

faſſer in ſeiner Vorrede ausſpricht, und die wohl das Herz 

aller. Erziehung, uud, alles menschlichen, Kebens find: Hoc 

erit sal illu vitae,, Sapere,agere, 1 oqui i, zu wieder- 

holtem Nach enken. Und gewiß, der glühende Comenius, 
der wußte, was lieben: heißt, hat dafür das Geinige red- 

lich, gethan, um einen. fehönen Morgen, der. einen. noch 

fhönern Mittag verſprach, in Die grünen Jahre aufkno— 

fpender Jugend zu führen, und es freute mich, als mir 

neulich wieder. folgender Brief Leibnitzens unter die Au- 

gen Fam, neuerdings, zu lefen, daß diefer große, Denker, 

dem die Ideen ſo Teiche umd reichlich zuſtrömen, wie die 
fügen Melodien dem fogenannten Dio della musica ,ı fi) 

über diefen Gegenftand beifällig, jedoch, auf. feine Weife 

ausgefprochen, wo, immer zugleich angedeutet wird, wie 
die ‚Sache, anders, und. beffer Fönnte angegriffen werden, 
Sch «bin, nicht-Pädagoge vom Fach, und weiß nicht, wie 
weit, die jezige Erziehungskunft fc). dieſen Ideen genähert 
hat; ich, weiß blos, dag man heut zu Tage das berühmte 

Baſe do w'ſche Elementarwerk den Kleinen nicht ohne Auf 
ſicht in den Händen laffen wird, und daß dieſes Werf 
noch von feinem beffern ift überboten worden. Allein fragen 

eich, ob eine folche Encyelopädiola, wie fie Leibnig 

ſich denkt, und. die.in der. That nicht unmöglich iſt, nicht 
auch den Großen und Erwachfenen fehr. nüzlich, und gleiche 

T N 
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fam als eine Statiftif des Höheftandes unferer Kenntniffe 
ſehr erwünſcht wäre? — und Deswegen mag'diefer Brief 

wieder in das Gedachtniß des Publikums gerufen werden. 
Er ſteht urſprünglich in J. F. Felleri Monumentis variis 

ineditis. ——— 1714, —* 
A Ad tn mh K 4 B.. 

Leibnitius Hesenthalero, Piöfeisoni quondam Tu- 
bingensi,, aperit judieium. suum de scriptis., , 

Comenianis. lb nich 

Quia licuit mihi beneficio-tuo majore, quam ante 

solitus eram, in Comenii scriptig‘ animi attentione versari, 

judicium meum right quod fagitas, ingenue ; per- 

scribam. Et primum agnosco 'pröfundiores paullo cogita- 

tiones voluisse, quam prima specie appareret. Vellem 

ad particularia se demisisset magis. Neque enim dubito 

ingentem ei rerum apparatum tot annorum studio compor- 

tatum praesto fuisse, cum praesertim 'ipsummet "alicubi 

et rationibus et exemplo : suo excerpendi studium- commen- 

dare videam. Didactica 'ejus in summa valde probo, 

‚nee moveor illis quae in sua methodo Beccherus ob- 

jieit, Becchero videtur vocabula naturali ordine digesta 

quidem, sed disjuncta separataque, nec in continuitatem 

sermonis colligata \ exhibenda discentibus esse, ' Mihi 

eontra videtur, nihil lueis, nihil- jucunditatis inesse sim- 

pliei vocabulorum congeriei, utcunque ordinatae,- 'quod 

ex ipso Beccheriano specimine satis apparet. Comenio 

igitur prorsus/assentior, Januam Lingua: 

rum et Encycelopaediolam debere esse idem. 

Illud tamen difiiteri non possum, in hac philosophiae Iuce 

rem paullo aliter instituendam, quam illis temporibus po- 

tuit Comenius.  Quaeres, quid Encyclopaediolam 

complecti debrere'credam? Ego vero ad eam per! 

tinere, puto primum’ definitiones 'vocabulörum crebrie- 

rum et insigniorum, et &x his deducta theoremiata et pro 
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blemata insignioris usus,, »seaque-in moralibus, adagio ali+ 

quo, ‚dietoque: Sapientum aut. historia memorabili vestita 

ant,potius explicata:' deinde experimenta malurae vul- 

gariora, ıdenique. compendium  Historiae, et: Geogra- 

phiae.tum universalis, tum'imprimis hodiernae, Videtur 

mihi Hornius hoc imprimis fine postrema. aliquot opus- 

eula sua, publicasse, quem. ego, quidquid etiam dicant 

delicatiores, non omnino  contemno, melioribus 'tamen 

opus esse; agnosco. Encyclopaediolam autem his contrac- 

tis constare vel hinc apparet, quod Encyclopaedia integris 

absolvitur. Est enim uique Encyclopaedia Sy- 

stema,omnium, quousque licety propositio- 

num verarum, utiliumy hactenusscognitarum. 

Omnes autem propositiones aut singulares' sunt aut uni- 

wersales,. quamquam dentur singulares quiddam universi- 

tatis „tenentes, ut propositiones de corporibus coelesti- 

bus ob, constantiam cursus, quemadmodum contra dantur 

universales singularibus accedentes, quae seilicet induc- 

tione ‚sunt fabricatae.  Singulares universae sunt pars aut 

historiae, aut geographiae universalis, aut. potius uwius- 

que, tractant enim de iis, quae certo tempore locoque 

evenere. Propositiones universales vel demonstratione. 

velinduetione constitutar sunt, id est veliratione wel 
sensu..; Demonstratione .cognitae sunt, propositiones, 

quae pendent ex definitionibus vocabulorum, .seu claris 

distinctisque ideis rerum, quales sunt omnes arithmeticae, 

geometricae, logicae, metaphysicae, magnaque pars earum, 

quae ad moralia scientiamque civilem ac jurisprudentiam, 

naturalem pertinent; ‚quarum omnium clavis in definitio- 

nibus eontinetur. Cum enim nihil sit aliud demon- 

stratio quam combinatio definitionum, ut in 

arte, combinatoria. ostendi , manifestum „est,. qui claras. 

quasdam ac lucidas definitiones vocum habent. (quales,, 

Plato in dialogis passim,. Aristoteles; Eucelides 

caeterique mathematici; Jurisconsulti veteres in 

pandectis, Cujacius, Campanella, Cartesius, Hob- 
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bius, et saepissime Ritschelius .dare sölent) , "eum nn! 

mera theoremata solius Analyseos ope, (ut in'arithmetieis 

Diophantus et Cardanus, in Geometricis Vietaet 

Cartesiws,'et in mechanicis et civilibus hactenus'docuit 

nemo) eruere, et problema' datum solvere, aut ‘ostendere 

impossibilitatem posse. Quo negotio cum 'apex humanae 

scientiae‘ contineatur, efficiam:spero, ut 'quae' aliquando 

derarte combinatoria Lullianorum exerrationibuüs de- 

pravata et infamata pene puerilibus annis Orsus 

sum, fructu aliquo exitium soriantun m 

Inductione cognitae sunt: propositiones medico- 

rum‘, chemicorum, astronomorum "pleraeque"omnes "aut 

saltem fundamentales: Denique dantur propositiohes mix- 

tae ex theorematibus et observationibus/inter'se combi- 

natis deductae. » Sed quo feror'? Volui haec eo tantum 

eonsilio huc affere, ut ostenderem ,,non posse' perfectahi 

5Encyclopaediam aut Encyclopaediolam fieri, 'nisi’ omnium 

;;potissimorum vocabulorum definitionibus,'omnibus expe! 

„rimentis artium liberalium pariter et mechanicarum’ fun! 

„damentalibus, utilioribus, 'denique Historia universali 
„temporum locorumque distinctissima summaria ‚"collectis 

„et digestis.““  Unde omnia accedentibus tantum artibüs 

combinatoria 'et analytica, seu synthetica et resolutoria, 

quarum illa inventionis, haec judicii est, proprio ingenio. 

suppleri possunt; quamquam auctis interim iexperimentis, 

historia et geographia, ipsa quoque Encyelopaediae sap- 

pellex perpetuo augeatur. 'Sed et historiae et observa- 

tiones particulares, "quae nihil cum publicis negotii ha- 

bent, ut sectio anatomica monstri’cujusdam, /ubi parum 

refert, quo’ loco et tempore contigerit, rectius velut'me- 

teria inductionum ' ah? historia et geographia ad experi- 

menta’ transferuntur. Haec mihi nuperrime circa Come- 

niana destinata “«onsiliumque praeclarum'Eneyelopaediae 

perficiendae in mentem venere 'aut rediere. „5 Pt 
2 rr 13 J sırp 119198 

— — — — — 
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— Muſikaliſche Liter a tur 
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as 1 
Allgemeine. theoretiſch- praktiſche Vorihule der 
Mufik,, oder Inbegriff, alles deſſen, was. dem „angehenden 
j Muftter zum Veriteben der Tonfhrift und, zum Vor; 

„trage eines Tonſtükes zu wien unentbebrlich iſt. Für 
den Unterricht am Prager Confervaborium der Mu— 

ſik, bearbeitet von Friedrih Dionys Weber, Director 
dieſer Lehranſtalt. Mit erläuternden Notenbeijpielen 
‚(und dem Bildniſſe des Verfaſſers). Prag,, bei Marco 

„ Berra, 1828..8. IV. und 143 SE..." un un on 

Ungeachtet Böhmen vorzugsweife das Land der Muſik ge 
nannt zu werden verdient, ſo hat es doc. diefen Ruhm mehr 
durch, den unter allen Bewohnern des Landes verbreiteten Siun 
für dieſe Kunft und das eben fo ausgezeichnete Talent für die 
Ausübung derſelben, als jeinen Erzeugnifen im. Fache der 
mufitaliiben Literatur zu verdanken. Wenigſtens iſt dem Nef., 
einige  fogenannte „Schulen“ «(für einzelne Inftrumente) ausge— 
nommen, die aber doc) wohl nur fehr uneigentlich als literä— 
riſche Producte zu betrachten ſeyn dürften, Fein aus dem: böh— 
mifhen Buch und Kunſthandel bervorgefommenes Werk befannt, 
das auf die Bildung junger Tonkünftler bedeutend eingewirft und. 
auch anderwärts Aufmerkſamkeit erreat hätte. Und doch beſizt 
Böhmen unter ſeinen Pflegern der Tonkunſt jo viele auch willen: 

fhaftlidh gebildete Männer! 44 In 
‚Um fo mehr Beahtung verdient das hier angezeigte Merk 

des würdigen Director Weber , der zu den vielfachen Berdienfteny 
welche er fich feit mehr als achtzehn Jahren um die: Leitung des 
Eonfervatoriums Can deffen Gründung er aud), was Wenigen be— 
kannt iſt, einen nicht umvichtigen Antheil hatte), und um die 
Ausbildung fo vieler praftiihen Tonkünſtler, auf die Böhmen 

- zum Theil, ftolz jeyn darf, erworben hat, nun das nicht minder 
Wichtige hinzufügt, als tonwiſſenſchaftlicher Schriftfteller 
auch der zahlreihen Menge junger Leute nmüzlich zu werden, 
weiche durd zu weit vorgerüftes Alter oder fonftige Verhältniſſe 
fih an dem Eintritte in jene Lebranjtalt verhindert ſehen. Der 
Hr. Berf, nennt feine Arbeit mit Recht eine Vorſchule, denn 
es ift, mie wir aus, der Vorrede des Verlegers erfahren, blos 
als der erite Theil eined Werkes von größerem Umfange über 
die geſammte Theorieder Mufif, wie fievon Hrn. W. am 
Eonfersatorium vorgetragen wird, zu betrachten, defien folgende 

Tyeile erft zur Herausgabe vorbereitet werden. 

Monatſchre II. Jahre. 36 

t 
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Ref. kann fih, durd den Raum diefer Blätter beſchränkt, 
nicht ſo weitläufig, als er es wohl wünſchte, über den reichen 
Inhalt des Werkes verbreiten, will aber doch eine kurze Ueber— 
ſicht desſelben geben. 

Allgemeiner Begriff der Mufit.. 
I. Noten; Notenplan. — HM. Benennung der No⸗ 

ten; Toͤnſchrü' ſſel. Hier findet man nicht blos die allbe⸗ 
Fannten Schlüſſel, fondern aud) die feltner vorkommenden, aber 
dem gründlichen Mufifer dennoch zu wiſſen nöthigen Mei o⸗ 
Sopran⸗, Baryton-Tiefbaß, fo wie den franzöfi- 
{hen Biovlin = Schlüfjel angegeben. — IM. Tonum— 
fang; Dctaven-Abtheilung. Aeußerſt inftructiv und faß- 
lich, aud auf Minderbefanntes, 3. B. vievon der Länge der 
Orgelpfeifen hergenommenen Benennungen aufmerffam machend. — 
IWW. MNebentöne; ihre Benennung; Verſezungszei— 
hen. Eben jo. — V. Tonentfernungen; Tonzwiſchen— 
räume oder Intervalle, Ein ſehr wichtiger Abfchnitt, 
welcher gleichwohl in den meiften Zeichenlehren und fogenannten 
Schulen weggelafjen ift, weil man irrig glaubt, tie Kenntniß 
der Intervalle gehöre blos in ven Generalbag. Und doch iſt ohne 
diefelbe fo vieles Nachfolgende unverſtändlich — VI. Werth, 
Geltung oder Dauer der Noten. Hier lernt der Schü— 
ler nicht blos die heutigen, fondern auch die alten, jezt nicht 
mehr gebräuchlichen, aber doch zum Verſtehen alter Tonſtüke zu 
wiffen nöthigen Noten (Longa, Brevis, Minimaac.)fennen. 
— VI. Entftehbung ungeradtheiliger Noten; Beſtim— 
mung ihrer Geltung im Verhpältniffe zu den gerad: 
theiligen Noten. Alles fehr vwollftändig und deutlih. — 
VIII. Schweigezeiben oder Paufen; ihre Dauer. 
Even fo; auch hier ift auf alte Muſik die nöthige Rükſicht ges 
nommen. — IX. Tonleitern; Klanggefhlehter. Wird 
faum in einer.andern Schrift fo vollftändig und faßlich gefunden 
werden, als hier. Selbſt das aus ver Canonik oder muſika— 
liſchen Mathematit zur Erläuterung der Kleinen und großen, gan- 
zen’ und halben Töne ıc. Beigebrachte ift fo populär, daß es der 
gemeinfte Berftand begreifen kann. — X. Tonartenz ihre 
Berwandtihaft. Eben fo. — XI. Kirden:Tonarten. 
Nur das Nöthige für den Anfänger, "wie ed auch ganz recht ift. 
— xXII. Tact überhaupt; und — XII, Tactar ten ins 
bejondere, Hier werden zuerft die einfadhen, dann die zu: 
fammengefezten Tactarten abgehandelt. Jede Elaffe zer: 
fallt in gerade und ungerade. Auch die heutiges Tages nicht 
mehr gebräuchlichen , jedoch in altern Tonfehriften vorfommenden 
Tactnoten find erflärt. — XIV: Verrükung oder Verfhie- 
bung des Tact-Gewichtes; Synfopen. Bir fezen hier, 
als Probe von der verftandlihen Schreibart und Darftellung des 
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Berf., den Anfang diefes Abſchnittes wörtlich ber: „Nicht ſelten 
ſtößt man in Tonſtüken auf einen oder mehrere Tacte, bei wel: 

scheint, als ſey die rhythmiſche Gleichförmigkeit in Rüf- 
der ſchweren und leichten Tacttheile geftört ; umd wirklich 

entdekt unfer Gefübl in dergfeichen Fälten etwas Holyerndes und 
Widerſtrebendes. Diefes pflegt in Tactarten von ungeraden 
Zeiten ſich zu ereignen , wenn nämlich die zwei leichten Tacttheile 
in eine Note zufammengezogen werden, deren Dauer nod) eine‘ 
mal fo lang ift, als die des guten Tacttheils. Dadurch erhält 
dieſe, obſchon innerlich leichte Note, gleichſam ein Uebergewicht 
vor der innerlich ſchweren, welches dem Gefühl widerſteebt, und 
die Tactbewegung gleichjam aus dem Gfeife zu rüfen fucht, daher 
es auch mit dem Kunftausdrufe Rükung oder auch Verrü— 
Fung, nämlid des Tactgewichtes, bezeichnet wird. Zuweilen 
pflegt man dieſes MWiderftrebende noch firplbarer zu machen, ie 
dem zu einer jolhen Note noch ein Tonverftärkfungs - Zeichen hin— 
zugejezt wird. Es ift eine befannte Sache, daß, wenn 5. B. 
in einer Tanzmelodie eine oder mehrere folder Rüfungen vor= 
Pommen, die mit ſchwachem Tactgefühle begabten Tänzer bei einer 
ſolchen Stelle fogleih ind Stoken gerathen.“ u. ſ. w. — XV. 
Tempo; Tactbewegung oder muſikaliſches Zeitmaß. 
Hier werden gegen 70 italienische Kunftausdrüfe erklärt, deren 
man fi) zur Bezeichnung ded Zeitmaßes bedient. Der Berf. 

bat ſich nicht begnügt, blos das italienifhe Wort durch ein: 
deutſches wiederzugeben , fondern er verbreitet ſich auch über die 
Art des Vortrags bei jedem Zeitmaße. Auch fagt er dad Nö— 
thige über die in neuern Zeiten zur Angabe des Tempo's erfunde: 
nen Mafchinen (Metronomen, Ehronometer). — XVI. Unter: 
bredung (und Abänderung) ded Zeitmaßes. Enthält 
ebenfalld die Erflarung aller fich hierauf beziehenten Kunſtaus—⸗ 
drüfe, über 40 an der Zahl, 3. B. acceleranda, stretto Ic. IC. 
— XVII. Ausdrüke, welhe zur Bezeihnung des Cha— 
rafterd der Tonftüße und des Vortrages gebraudt 
werden. Es find deren beinahe 200. Man bewundert hier 
wie bei ven übrigen Ausdrüfen des Verf. ausgebreitete Kenntniß 
micht blos der Muſik im Allgemeinen, ſondern aud der einzelnen 

Inſtrumente, indem er überall das heraushebt, was auf diejel 
‚ben befondere Beziehung hat; 3. B. bei Glissicato (6.96) 
in Beziehung auf die Bogen» Inftrumente u. dgl. Hier fintet 
man auch die Benennungen vieler Tonftüfe erflärt,, welche ſich 
auf den Charakter verjelden oder auf ihre nationale Abftammung 
beziehen, 3. 8. Pastorale, Fandango wma. — XVII. 
Zeichen und Ausdrüfe zur Andeutung der Stärke 
und Shwäahe, fo wie der übrigen Modificationen 
des Tond. Es find deren mehr ald 60. — XIX. Zeichen 
und Benennungen für die Berzierungen der Melo- 
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die. ‚Enthalt die Lehre vom Triller (der in vier Arten, zerfällt)r 
Morvdenten, Vorſchlag, Doppelſchlag ebenfalls. viererlei Arten), 
uf w. — RX. Befondere Nebenzeihen undıKunits, 
ausdrüfe; MWiederholungszeihen, Wiedereintretungszeichen 
(Da Capo, dal Segno ıc.) ; ferner Solo, Obligato, Prin- 
cipale.ıc. Abkürzungen, 3. 3. all’ ottava, in terza, sestaıc. 

Wir glauben nach diefer kurzen Darſtellung bewiefen: zu has 
ben, dag Hrn. Dir. Webers Vorfhule der Muſik vollkom— 
men ihrem Zweke entfpricht,, eine, Belehrung über alles dasjenige, 
zugeben, was. jedem angehenden Mufifer, er widme fih nun 
in.der Folge blos einem Inftrumente, oder dem Geſange, ‚oder 
auch der Compofition, ald Vorbereitung für den Eintritt in 
den eigentlihen Tempel der Kunft zu wiffen unentbehrlich ift. 
Möge der Hr. Berf. das Publiftum auf die Eröffnung dieſes 
Tempels jeloft nicht allzu lange warten laſen! 

Preisfrage der mathematiſchen Claſſe der. königlich- 
preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften für das 

Jahr 1830, 

(Befannt gemacht im Jahre 13828 , und. auf Beranftaltung der 
Poniglich = böhmifchen. Gefellfhaft der Wiſſenſchaften, in Folge 
eines bejonderen an diefelbe: erlaffenen Anfuchens um die allge: 

meine Verbreitung, auch diejer Zeitfhrift — 

re 

Die allgemeine Theorie der gegenfeitigen Störungen ift be— 
fonderd in Bezug auf das Quadrat und die höheren Potenzen 
der ftörenden Kraft noch ziemlich unvollftändig. Entweder man 
bleibt nad) den bisherigen Methoden ohne eine Kenntnif der nu⸗ 
merifchen Coefficienten Werthe bei den vernachläffigten Gliedern,. 
oder man wird auf eine höchft weitlaufige Rechnung geführt, 

Die beiden großen Gleichungen des Supiterd und Saturn 
haben, nad beiden Methoden behandelt , verſchiedene Werthe 
gegeben, ohne daß bis jezt eine genügende Erklärung diefes Un- 
terſchiedes aufgeftellt ware. In der Hoffnung; daß Die fteten 
Fortfchritte der mathematifchen Wiſſenſchaften Mittel, finden laſſen 
werden, die vorhandenen Schwierigkeiten zu befiegen, bat fi 
die mathematifche Claſſe für die folgende Aufgabe entſchieden: 

„Die Afademie wünfht eine neue Unterfu- 
dung der gegenjeitigen Störungen des Supiters 
und Saturns zu erhalten, mit befonderer Berük— 
jihtigung der von dem Quadrate und dem höheren 
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Potenzen der-flörenden Kräfte abhängigen Glie— 
der, wodurd zugleih die Verjhiedenheit der von 
demHerren Laplace und Plana gefundenen Wertbe 
erflärt, und das rihtige Nefultat bewiefen 
ar ann anne. 

Die Abhandlungen müffen vor dem 31. März 1330 einge: 
fandt ſeyn. Der Preis von 50 Ducaten wird in der öffentlichen 
Sijung am 3. vuti desſelben Jahres zuerkannt. 
Br 

un > re 

Bericht über, die  fortfchreitende Vervollkommnung des 
vaterländiſchen Muſeums. 

ERWERBER 1828.) 
12444 de 

Geldbeiträge 
Kr wur Zu Feineren jährlichen Beiträgen im Baaren unter dert 

beiden Spftemalbeträgen zu 20 und zu 5 Gulden €. M., baden 
fih verpflichtet: DH. Joſeph Wallifch ‚ jubilirter E. £. Kreis: 
ſecretär in Piſek; — 9. Gregor Zeithammer, Doctor der 
Philofophie und F. f. Humanitats= Profefior am dortigen Gymna⸗ 
fum, — und 9. Jakob Rechfeld, k. f. Gymnafial = Profef- 
run in Bart; 
Ki: * ERITTENTEE TER 
ni gür die Mineralien und Veträfnetenfammlung: 
Bon H. Grafen Eugen Wrbna: einige vorzüglihe Mi— 

neralien, Schwerfpath = Kryftalle aus dem Giftberger Eiſen— 

fteinbergbau. — Bon H. Alois Mayer, F. E. Bergrath in 
Pribram: eine Suite von Pflanzenabdrüfen aus den Kohlenwer— 
Ben zu Herring in Tirol, — Bon H. M. Dr. Anton Stolz 
in Tepliz einen Scorodit aus Sachſen. — Bon H. Anton 
Mitch, Schichtamtsdirector in Brezyna: — und von D. Jo— 
hann Strafhil, Schicdhtmeifter in Dbieniz: zwei Partien 
verſchiedener Gebirgsarten. — Von 9. Johann Koller, Rent: 
meifter in Radniz : ein vollftandiges Eremplar eines großen Tri- 
lobites Tessini Schloth. von Ginez. — Bon H. Clemens 
Steinberger, Handelsmann in Prag: einige Eremplare Zinn- 

aus Graupen. — Bon dem Magiftrate zu Tefhen in Schle— 
ſien: einen ganz vollitändigen Malzahu aus dem untern Kiefer 
des fofjilen Elephanten (Mamouth). — Bon Hrn. Dr. Löhner: 
zwei gewöhnlihe und einen ausgezeichneten Buffoniten, mehrere 
Gloffopetren aus dem Plänerkalf Wopuka bei Liſſa, und drei 

Zähne eines ‚alten Rhinoceroös bicornis von Roſtok unfern 
Prag. 
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BET Für:diezoologifhe TREUEN M 
Bon Ihrer ‚Exeellenz ‚der, Frau Gräfin Rolowrat,, gebor⸗ 
nen Gräfin Kinſty: zwei Schachteln mit böhmiſchen Konchilien — 
Von 9. Grafen Chrifian Waldftein: eine -ausgeftopfte 
junge weiße Hirſchkuh. — Bon 9. Franz — in Prag: 
einen. frifch gefhoffenen Fuchs. a Sl 

Für die botanifdhe Sammlung : u 2a Bee 
Bon H. Adalbert Corda in Prag: eine har ‚des 

glänzenden Löcherſchwamms (Polyporus lucidus). 

Schürer: dieſelbe Shwammart, gefunden bei —— 
Für die Bibliothek: 

Bon 9. Joſeph Stanislaus Zauyer, EB Gym: 
najial= Profefior in Pilfen: ein Eremplar. von der dritten Ab- 
theilung feiner erfäuterten Ddyfiee Homers. — Bon H. Kaſpar 

Fejespataky in Ungarn :-"Drei gedrukte böhmifche Predigten 

des evangelifhen Predigers und Seniors Matthäus Blaho. — 
Bon 9. J. U. D. und Landesadvocaten Johann Miehura 
in Prag: zwei mit, urfuntlichen Beilagen verfehene vaterläne 
tifhe Predigten aus dem vorigen Sahrhunderte. — Bon D. 
Sohann Hawelka, Caplan in Dobruſchka: ein Eremplar jei: 
ner gedrukten, wegen Erbauung einer neuen Leichenfelostirche 
auf dem Berge, Horeb, in Tkebechowiz gehaltenen Predigt; 
fammt einer in Kupfer geftochenen Abbildung diefer Kirche. 

Für die „Sammlung von Dandfhriften: 
Bon H. Johann Tiebl, Dedhant in Breſtowiz: —* 

deutſche religiöfe Handſchrift vom Jahre 15685. — Bon 9. 
Cajetan Nadherny, k. k Gub. Regiſtraturs-Director in 
Prag: eine böhmiſche Handſchrift über den Kleinſeitner Masi⸗ 
ſtrat aus dem XVII. Jahrhunderte. 

Für die Münzſammlung: 
Bon 9. Franz Laufhmann, Kanzellift in Schiutenau: 

zwei ı große, wohlerhaltene Bracteaten. — Bon H. Profefior 
Kranz Boiek in Brünn: 2 Silberdenare vom böhmifchen 
Herzoge Swatopluk. — Bon H. Karl von Helly, Apotheker 
im Prag: 26 werfchiedene Medaillen und Münzen, wornnter 
5 römifhe und 5 filberne, — Vom beitragenten wie auch 
ſammlenden Mitgliede, 9. Vincenz Ehrifian Rube ſſch— 
Dechant in Haida: 6 alte Silbermünzen, worunter ein Thaler, 
umd 7: foldhe auswärtige Kupfermünzen. — Bon 9. VBincenz 
Kreibig, Handelsmann in Sangenau: 6 neue Föniglich = portus 
giefifhe Silvermünzen. — Bon 9. Johann Klein, Magi- 
firatsrath in Daita: eine alte englifdhe Silbermünze. 

Redactenr: F. Palacky. 

v. Schönfeld’ Papier und Druk. 



"Snbaltsverzeihniß 
über dien lezten ſechs Hefte (7—12) des weiten Jahrgan⸗ 
u. Ku biefer Monatfhrift. h 
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OL &Schöne IT * 
* €. Ebert: Scenen aus dem dramatiſchen Serißte 
er (a um Sutta.* November, ©. 379. u 

Manfred: Gedichte. December, ©. 475. 

U. Naturkunde, Technologie. ' hit 
Graf Kaſpar Sternberg: Anthericum comosum. 

October, ©. 338. 
Zippe; 4) Ueber den Einfluß der mingralo- 

giſchen win enjhaften auf, Künfte und Gewerbe „.und-ihren frü— 
beren und gegenwärtigen Zuftand in Böhmen. Suli, Sas. 2 
Chemiſche Iinterfügung des Sternbergits. Auguſt, ©. 151... 

Karl Balling:, 1) Einiges, über die Verkohlung des Hol: 

ses im Großen. Ju * S. 22. 2) Ueber Scwefeljäure und 
ihre Anwendbarkeit für techniſche Zweke. Auguſt, S. 145. 3) 

— 2 — gran des Bleizukers mit Holzſäure im Großen. 
r, ©. 330 
u B. pPreſt; Das Hankeſche Herbarium im böhmifchen 

Muſeum. Auguft, ©. 161. 

U. ee Statifif, Sememeilihit 

3. Schön, Das Hiftereih,, Liburnien, Croatien. Juli, 
©. 71. September, ©. 244. - November, S. 133. 

I. M. Schottky: 1) Die Burg Karlftein. Auguſt, 
©. 99, 2) Die Burg Klingenberg.  Detober, ©. 303. 
+36. Sommer: Ueber den Bergbau in Merico, nad) 

Ward, "Auguft, ©. 169. 

= 2. —J12— Der Milleſchauer · oder Donnersberg. Au⸗ 

'® 3 Schnabel: Das Königreih Böhmen im öfterr, 
Kaiſerſtaate. September, ©. 195. 

IV, Hiſtoriſche Auffäze. 
3. Dob rowſkh: Stellen aus der Geſchichte der Hohen— 

PR von Friedrich von Raumer, die ſich auf Böhmen bezie— 

ben, mit einigen Bemerkungen. Fortſezung. Suli, ©. 29. 
u E ©. 234. 

ö . M. Schottky: 1) Andeutungen über die jehr ver: 
ee Berehrung. des heil. Sohannes von Nepomuf. Suli, 

©. 44. 2) Beiträge zue Geſchichte der frübeften Prager Schau: 
iriele. November, ©. 393. December, ©. 479. 



1} 

N, Schnabel: Hiſtor. ae ans dem alten 
PR don Tſchelief. Sul, 

| G. Meimert:, Beiträge) zur Kritik der böhmiſchen 
Münztunde ; nebit Gegendemerfungen von. St. September, 
©. 205. 

M. M. Fernere Beiträge zur Geſchichte der Belagerung 
yon Prag durch die, Schweden im 3.1648, Detober, ©. 283. 

3. Palacky: Aus und über Peter Eſchenloers Geſchichten 
der Stadt Breslau vom J. 1440 bis 1479. Zweiter. ll 
December, ©. 525. 

3. A. Wacek: Des Staatskanzlers Kafpar don” Schlik 
Jugend- und Bildungsgeſchichte. December, ©. 337. 

V. Literatur und Kunſt. 
1) Zur Geſchichte der ältern böhmiſchen Literatur. oe 

sember, ©. 466. 2) Peibnigens Schreiben über 3. 4. Come⸗ 
nius. December, ©. 5u9. 3) Die Kunſtſchäze in Obriſtwy. 
September, ©. 273. 4) Muſikaliſche Leiſtungen in Prag ꝛc. 
Juli, ©: sı. 

giterärifhe Anzeigen: 1) Neber Dankowſ vs 
Griechen ald Stamm - und Spradhverwandte der Slawen, ‚Sul, 
©. 59. 2) 8. E. Eberts Dichtungen. September, ©. 259. 
Dctober, ©. 362. 3) Neuefte böhm. Bäverliteratur. October, 
©. 370, 4) ®. Effenvergers Kleinſtal in Böhmen. Octo— 
ber, ©. 372. 6) Fr. D. Web ers Vorſchule der Muſik. Des 
cember, ©. 553. 

Natopye, ein etymologifcher Verfuh, von J. D. Au: 
guſt, ©. 187. 

VI. Baterländifce Net 

1) Böhmifhe Kunſt- und Gewerbsausftellung im 5.1828, 
Dchober, ©. 340. 2) Wollmarft zu Prag im 5. 1828. Octos 
ber, ©. 357. 3) 8. Sadil: Weber den Zujtand der Wirth- 
ſchaftsbeamten auf den Privatherrfchaften in Böhmen. Auguſt, 
©. 141. 4) Notizen aus Karlsbad. Juli, ©. se. 5) De: 
bes Alter in Böhmen. Suli, ©. 87. 6) 3. & Mifan: 
Geltenere Pflanzen, welche in den Prager Gärten geblüht ae 
Auguft, ©. 189. 

vu. Nekrologe. 
M. Millaner: Nekrolog. (Fortſezung.) 1) €. Schmal- 

fuß. 2) 8. €. Pfrogner, 

Beilagen: Meteorologifhe Tabellen. 
Steinabdrüke: Sul, September und October. 
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Seite 

1. Gerichte son Manfrfre 6 

2. Beiträge zur Geſchichte der früheften Prager Schau⸗ 

ſpiele. (Fortſezung.) Yon Prof. Julius Max 
Sharm... et nee, ge 

3, Aus. und über Peter Eſchenloers Gefchichten der 

Stadt Breslau vom J. 1440 bis 1479. (Zweiter 
- Artikel) Bon F. Palack.. 200 2.525 

Des Staatöfanzlers Grafen Kaſpar von Schlik Ju⸗ 

gend⸗ und Bildungsgeſchichte. Von Franz Alois 
Wacek. . * [3 .- [ . [2 . * ” 2 « [7 

5. Seibnigens Schreiben über 3. U. Comenius. Bon 

K. A. V. * 0 J — . [} . . . 

6. Muſikaliſche Literatur. Allgemeine theoretifch = praf: 

tifhe Vorſchule der Mufit ꝛc. Von Friedrich 

Dionys Weber. EEE Ne —— ..o 

7. Preisfrage der mathematifhen Claſſe der Füniglich- 

preußifhen Afademie der Wiffenfhaften für das 

Sahr 1830. . © ‚ [2 ” . . LS . . . . 

8. Bericht vom vaterfändifchen Muſeum. November 

JJ DIN 

Beilage. Meteorologiſche Beobachtungen vom Mo⸗ 

nate September und October. 
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